
lich?), wie wir uns durch Versuche iiberzeugt haben : 
Erhitzt man den Abdampfriickstand von 5 ccm 
l/lo-n. MgS04-Losung eine Stunde la% auf etwa 
480" und iibergieBt ihn m c h  dam Erkalten mit 
6 ccm kaltem Wasser, so lost er sich beim Um- 
riihren mit einem Glasstabe zwar etwaa l a n p m ,  
aber vollig klar auf, ist also nicht in der Lage, Chlor- 
natrium zuriickhalten zu konnen. Die ricbtige Er- 
k l h g  dafiir, dalJ sich dem Erhitzungsriicketande 
mit k a l  t e m Wasser etwas weniger Chlor ent- 
ziehen 1;iBt als mit k o c h e n d e m , diirfte viel- 
mehr folgende sein : Bei siimtlichen Versuchen der 
Reihen g) und h) hat sich beim Abdampfen, wie 
safort n;iher erortert werden 5011, Chlormagneeium 
gebildet, und dieses ist beim Erhitzen des Abdampf- 
riickstandes auf etwa 450°, unter Abepaltung von 
Salzsgure , in Nagnesiumoxychlorid iibergegangen. 
An kaltes Wasser geben aber Magnesiumoxychloride, 
wie bereits oben erwiihnt, nicht alles Chlormag- 
nesium ab, sondern verlieren e8 erst beim Kochen 
mit Wasser vollig ; Magnesiumhydroxyd bleibt 
SchKeGlich ungelost zuriick, wie wir das bei siimt- 
lichen Versuchen der Reihe g) und h) beobachtet 
haben (s.oben). 

Bei keinem der Versuche g) und h) lieB sich nun 
aber nach dem Auskochen des Erhitzungsrhck- 
standes die g e s a m t e Chlormenge wiederfinden, 
entgegen der Behauptung P f e i f f  e r a: wir haben 
oben, um einen besseren fJberblick zu geben, den 
Verbrauch an ccm l/Lo-n. AgN03, den man nach 
P f e i f f e r erwarten sollte, neben den wirklichen 
gesetzt. Daa Zuriickbleiben von Magnesiurpliydr- 
oxyd beim Kochen des Erhitzungsriickstandea be- 
wei&,daBsichvielmehr jedesmal beim A b d a m p f e n  
Chlormagnesium gebildet hat, dessen Zereetzung 
beim Erhitzen des Abdampfriickstandes den Chlor- 

verlust durch Salzsiiureabspaltu ng i m wesentlichen 
verursachte. 

Besonders ist weiter der Versuch h) mit 
Magnesiumsulfat + Chlornatrium + Chlorcalcium 
lehrreich : In  dem Abdampfriickstande diesed 
Versuches sieht man zahlreiche Nadelchen von 
Calciunisulfat, und dieses Salz kann sich beim Ein- 
dampfen von je 5 ccm l/lo-n. MgS04, l/lo-n. NaCl 
und l/lo-n. CaC1,-Losung nicht bilden, ohne da13 
eine entsprechende Menge Chlormagnesium eut- 
steht, und zwar beweist der hohe Chlorverlust beini 
Erhitzen, daB sich hierbei nahezu die ganze Menge 
Magnesiumsulfat zu Chlormagnesium umgesetzt hat. 

Vielleicht noch uberzeugender ist folgendes : 
Nach den Untersuchungen v a n't H o f f s 

mu13 es gleichgiiltig sein, ob man bei dem Versuche 
g) cf)  l/lo-n. NaCl + l/lo-n. MgSOl oder aber 
l/lo-n. MgCl, f l/lo-n. Na,S04 verwendet. Nach 
P f e i f f e r aber miiBte man bei Verwendung von 
NaCl k e i n e n Chlorverlust, bei Verwendung van 
MgC1, dagegen Verlust des g e s a m t e n Chlors 
beobachten. Das Experiment gibt P f e i f f e r 
unrecht; man findet in beiden Fallen gleich viel 
Chlor, wie aus dem Vergleiche des folgenden 'Ver- 
,uchs i) mit dem Versuche g) a) erhellt : 
i) C h l o r  m a g n e s i u  m + N a t r i u m s u 1 f a t .  
Der Abdarnpfrtirk- uiid verbrauchte llntte aber 
stand von 6 ccm nach P f e i f f  er 

lilo-n. MgCls + h x i y  rnit ' Wassser w i i i  verbrauebeii 
'ho-n. NalSO, xiirde 'I,"-n AgNO, InUSsen eem 

erliitzt cirif I 11 'ilu.n. A ~ N O ,  
420-450°(1 Std.) 4,4 4,35 0 

Wir Bind somit nach wie vor der Uberzeugung, 
daB P f e i f f e r s Methode zur Bestimmung von 
Chlormagnesium im Wasser irn Prinzip falsch ist, 
ganz abgeseb&n davon, daB sie expcrimenteU 
mangelhaft begriindet ist. 

nacli dern Kochen 

Ref erat e. 
I. 2. Analytische Chemie, 

Laboratoriumsapparate und allge- 
meine Laboratoriumsverfahren. 

K. Nikodemns. Ein neuer Abfiillappareit ftir Fliisefg- 
keiten. (Seifensiederztg. 36, 1176. 29./9. 1909.) 

Das Weeentliche des Apparates ist ein Zylinder, 
in dem sich ein zwecks eigener .Fiihrung besonders 
lang konstruierter eingeschlitrener Kolben befindet, 
und der zwei angegossene Dreiweghahne besitzt, 
deren Kiiken im rechten Winkel gebohrt sind. 
Die entsprechenden ersten Offnungen beider Hahne 
fiihren in das Innere des Zylinders, die zweiten 
Offnungen sind an das gemeiilsame Zulaufrohr 
angeschlossen, und die dtitten Offnungen miinden 

7 )  Nach A b e g  g s Handbuch der anorganischen 
Chemie, Bd. 11, Ab,t. 2, S. 58, gehen die Hydrate 
des Magnesiumsulfats beitn Erbitzen auf 2 0 0 0  in 
wasserfreies MgSO, iiber. Dieses ist bei miiBiger 
Gliihhitze best;indig und verliert erst bei WeiBglut 
die Siiure, urn in das Oxyd iiberzugehen. Im Wasser 
liist es sich langsam unter Wiirmeentwicklung; die 
geringe Geschwindigkeit , mit der die Auflosung 
stattfindet, ebenso die Wiirmetonung, sind jeden- 
falls auf Hydratisierung zuriickzufiihren. 

in das ebenfalls gemeinsame Ablaufrohr. Abbil- 
dung und Anwendung eraelie man aus dem Original. 

H. Schroder. h e r  die maBanalytisehe Bestimmung 
der RhodandeieserstoffsBure mit Kalinmper- 
manganat nnd die Ursachen ihrer zu niedrigen 
Ergebnisse. (Z. off. Chem. 15, 321-336. 15./9. 
1909. Wiesbaden.) 

Angeregt durch die Mitteilung von H. G r o 13 - 
m a n  n und L. H 6 1 t e r in der Chem.-Ztg. iiber 
die mal3analytische Bestimmung der Rhodan- 
wasserstoffskure mit Kaliumpernianganat hat  Verf. 
zu seinen friiheren, nicht veroffentlichben Ver- 
suchen neue hinzugefiigt, die fur die Unvoll- 
stindigkeit des Reaktionsverlaufes andere Er- 
klarungen zulassen als die von G r o B m a  n n  
und H o 1 t e r. Verf. arbeitete bei seinen friiheren 
Versuchen mit Rhodankalium; die Permanganat- 
losung war mit Tetraoxalat eingestellt. Zu seinen 
neuerdings angestellten Versuchen benutzte er eine 
Rhodankaliumlosung, die durch Oxydation rnit 
Brom und Bestimmung der erhaltenen Schwefel- 
skure als BaS04 eingestellt war. Die Permanganat- 
losung war gegen Natriumoxalat eingestellt. Die 
sehr ausfiihrliche Arbeit will im einzelnen nach- 

-0. [R. 3320.1 
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gelesen sein. Der Verf. glaubt, es wuahmheinlich 
gemacht zu haben, daS der vorzeitige Stillstand 
der zwischen HSCN und KMnO, in murer Losung 
verlaiifenden Reaktion und der eshaltene Minder- 
verbrauch von KMn04 auf eine Reaktionshem- 
mung durch Komplexbildung in Verbindung mit 
der durch die OReaktion selbst indueiertea Ein- 
wirkung des Lufbauerstoffs zurtickzufiihren ist. 
J e  nach der Konzentration tritt mehr die erstere 
oder die letztere hervor. Ein endgiiltiger Beweis 
fiir die Komplexbildung konnte wohl nur auf 
priiparativem Wege erbraaht werden. Es scheint 
dem Verf. nicht msgmhlossen, daD bei geniigen- 
der Verdiinnung und schneller Titration bei Ab- 
schlul3 von Luftsauemtoff mit einmaliger Titration 
der theoretische Verbrauch von KMnO, erreicht 

J. Pearce Mitchell. Die Be&lmmung von Nltraten 
in Trinkwiiseern rnlt hohem Chloridgehalt. 
(Transactions Am. Chem. Society, Detroit 
29./6.-2./7. 1909; nach Science 30, 253.) 

Verf. hat festgestellt, dab die ,,Phenol-Sulfosiiure- 
methode" sich am besten durchfuhren lBBt, in- 
dem man die Verdampfung der Probe zu voll- 
kommener Trockne im Wasserbade verhindert, die 
Siure rasch zusetzt, einen UberschuIl von Siiure 
(von mindestens 1,5 ccm) gebraucht und der Re- 
aktion geniigende Zeit l&St, bevor man verdiinnt. 
Die bestnn Resultate hat Verf. rnit Standards er- 
zielt, die nach den Vorsohliigen von M a a o n her- 
gestellt waren. Fiir did Reduktionsmethode hat 
er das (3-Zn-Pear in Gegenwpt voli einem tfber- 
schuB OxaKiuPe (0,5 g fiir 100 ccm der Probe) 
verwendet, w ~ b e i  die R d k t i o n  in 14 Stunden 
vollkommen war. NH, wird am beaten nach vorauf- 
gegangener Destiflation mit N e s s 1 e r s Reagens 
bestimmt. I m  Falle einea sehr hohen Nitratgehaltea 
cmpfiehlt es sich, das Destill& in einer normalen 
Siiurelosung aufzufangen. Die im Laboratorium 
ausgefiihrten Experimente rnit Losungen von be- 
kannter StLrke und die Analyaierung von 51 Proben 
von naturlichem Wasser nach beiden Methoden 
haben ergebsn, daB bei niedrigem Nitrabgehalt die 
Reduktionsmethode beesere Resultate liefert. Verf. 
empfiehlt fur laufende Arbeiten die Reduktions- 
methode anzuwenden. ifbersteigt der dabei ge- 
hndene Nibratgehalt 5/1~,-,,-,000 Teile, so ist die 
Bestimmung mi$ der ,,Phenol-Sulfosauremethode" 
zu wiederholen und, falls der Gehalt lo/looo ooo Teile 
iibersteigt, mit nach den Vorschliigen M a s o n s 
hergestellten Standarda. D. [R. 3260.1 
B. Herstein. Die Beatimmung von Molybdantrioxyd. 

(Transactiona Am. Chem. Society, Detroit 
29./6.-2./7. 1909; nach Sciende 30. 288.) 

Die bisher vorgeschlagenen Methoden fiir die Be- 
stimmung des Reinheitsgrades von Molybdiin ent- 
haltenden chemischeu Rettgenzien sind nicht nur 
rnuhsam, sondern liefern such nicht zufrieden- 
stellende Endreeultata. Verf. beschreibt eine Me- 
&&, Molybdiin auff einer stark sauren Losung 
mitteh Thioessigsiiure niederzuschlagen und den 
gereinigtan Niederschlag durch Verbrennung in 
emem Goochtiegel in Molybdiintrioxyd umzuwan- 
deln. Die Verwendung von anderen sehwefel- 
heltigen Agenzien fiir die Fiillung des Molybdins 
ha t  keine zufriedena%llenden Resultate ergeben. 

wird. -6 {R. 3219.1 

D. [R. 3254.1 

E. Colett und M. Eckhardt. Bemerkungen zur 
Bestimmung des Molybdiins im Molybdiinglanz. 
((%em.-Ztg. 33, 968 u. 969. 14./9. 1909. 
Kriatiania. ) 

Die Verff. haben aich mit der quantitativen Be- 
stimmung des Molybdiins im nptiirlichen Molybdiin- 
glanze beschiiftigt und dabei viele Schwierigkeiten 
zu iiberwinden gehabt, die sie ausfuhrlich schildern. 
Sie bestanden einerseits in der Schwierigkeit, das 
Material vollkommen aufzuliiaen, anderemeits in 
der Schwierigkeit, clas Molybdiin in der Losung 
genau zu bestimmen. Auf Gmnd ihrer Erfahrungen 
geben sie folgende Arbeitsweise als die beste an: 
0,3 g feinst gepulverter Molybdiinglanz wird durch 
mehrstiindiges Digerieren rnit 25 ccm rauchender 
Salpetersiiure aufgeschlossen. Nach Abdampfung 
wird der Ruckstand mit 1-2 ccm konz. Schwefel- 
aiiure abgeraucht und mit 50 oem Waaser aufge- 
nommen und warm filtriert. Gewaschen wird zu- 
nachst mit wenig Wasser, d a m  mit verd. Ammo. 
niak, dann vollig mit Wasser. Eisen und Alumi- 
nium werden mit Ammoniak ausgefiillt, das Filtrat 
eingedampft und ein VberschuD a n  Schwefelwasser- 
stoff zugesetzt. Der iiberschiissige Schwefelwawr- 
stoff wird mit verd. Salzsiiure verkooht, das Mo- 
lybdiinsulfid auf dem Filter gesammelt, das Filtrat 
verdampft, die Ammoniumsalze verjagt und aus 
dem in Waaser gelosten Ruckstand von neuem 
etwa noch vorhandenes Molybdh als Sulfid ge- 
fiillt. Die beiden Molybdiinsulfidniederschliige wer- 
den getrocknet, die Filter verascht und Asche samt 
Niederschlag im Rosetiegel mit Schwefel im Waaser- 
stoffstrom zu konstantem Gewicht gegliiht and als 

W. Trautmann. Zur Analyse des Molybdtinglanaee. 
(&em.-Ztg. 33, 1106 u. 1107. 16/10. 1909. 
Ober-Ulm. ) 

Es handelt sich um eine fur die Technik bestimmte 
Methode, die eine schnelle Bestimmung dea Mo- 
Gehaltes im Molybdinglanz gestattat. Die Substanz 
wird im Nickeltiegel mit einem Gemisch von halb 
Natriumsuperoxyd und halb Soda erhitzt. Die er- 
kaltete Schmelze wird in Wasaer gelost, das Filtrat 
mit Schwefelammonium auf dem Wasserbade er- 
hitzt und heiB alles Mo als Sulfid rnit verd. Schwebl- 
siiure gefallt. Die Behandlung dea den Niedemchlag 
enthaltenden Filters ist die, daf3 er vorsichtig ver- 
ascht, das Sulfid im Porzeliantiegel iiber aehr kleiner 
Flamme gerSstet und als MOO, zur Wiigung ge- 
bracht wird. 4. [R. 3468.1 
E. De M. Campbell und Chas. E. Griffin. Die volu- 

metrisehe Bestimmung voa Uranium und 
Vanadium. (Transactions Am. Chem. Society, 
Detroit 29./6.-2./7. 1909: nach Bcience 30, 
314-315.) 

Nach einer kurzen 'ifbersicht der bisher veroffent- 
lichten Bestimmungsmethoden berichten Verff 
iiber Experimente, die ergeben haben, daB Vana- 
dium in zufriedenstellender Weise durch Reduktion 
mit Schwefeldioxyd und Titration mit Perman- 
ganst beatimmt werden kann, wiihrend Vanadium 
und Uranium zusammen sich durch Kochen mit 
einer Spirale aus starkem Aluminiumdraht itnd 
Titrieren mit Permanganat nach Herausnahme dtw 
Bpirale und Zusatg von Eisensulfat im VberaehUO 
reduzieren lamen. Bei der Analyse von Car- 
notiterz werden, naohdem das Erz in Salpeter- 

MoS, gewogen. -6. [R. 3218.1 
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szure aufeelost und mit Schwefelsiiure verdamnft 
Y 

worden ist, Vanadium und Uranium von dem 
Eisen abgeschieden, indem letzteres durch Na- 
triumcarbonat in Gegenwart von ein wenig Wmw- 
stoffsuperoxyd niedergeschlagen wird. In  der an- 
gesauerten Losung wird das Vanadium zuniichst 
durch Reduktion mit Schwefeldioxyd zu V,O, 
und Titrieren mit normalem Permanganat be- 
stimmt, worauf durch Kochen mit Aluminium das 
Vamadium zu V,Oz und das Uranium zu UO, 
reduziert wird. Nach Eintritt vollkommener Re- 
duktion wird angesauertes Eisensulfat zugegeben 
und die Losung mit normalem Permanganat 
titriert. D. [R 3243.1 
Ceo. A. Olson. Schnelle Methode zur Hydroly- 

sierung von Stiirke. (J. Ind. & Engin. Che- 
mistry 1, 445447.) 

Die von der Association of Official Agricultural 
Chemists als offiziell angenommene S a c h s s e sche 
Methode fiir die Hydrolysierung von Stiirke liefert 
zwar ziemlich befriedigende Resultate, erfordert 
aber verh&ltnism&Big lange Zeit. Diesen ubehtand 
vermeidet die vom Verf. vorgeschlagene Methode. 
In eine Kjeldahlflasche von 500 ccm wird 1 g des 
fein vermahlenen Untersuohungsmateriah einge- 
tragen, indem etwaige an den Flaschenwbnden 
haften bleibende Partikelchen abgeklopft werden, 
worauf 10 ccni dest. Wasser zugesetzt werden, und 
die Flasche langsam (1 Urndrehung in 1 Sekunde) 
und stetig gedreht wird. Nach Zugabe von 6 ccm 
Schwefelsiure (von 1,84 spez. Gew.) wird dtls Um- 
drehen in etwas schnellerer Weise fortgesetzt, bis 
die Masse gehorig durchgemischt ist. Man hiilt 
darauf die Flasche mit  einer Hand etwa 5 cm iiber 
eine Flamme und dreht sie, zuniiohst mit einer 
Schnelligkeit von 1 Umdrehung und spater bis zu 
5 Umdrehungen in 1 Minute, so lange, bis dae Ge- 
menge nahezu Jurchsichtig ist. Nach Zusatz von 
10-15 ccm dest. Wasser wird das Drehen und 
Erwarmen fortgesetzt, bis der Siedepunkt erreicht 
ist. Man liBt sodann abkiihlen, neutralisiert mit 
Atznatron, unter Benutzung von Phenolphthalein 
als Indicator, kiihlt abermals ab, iibertrbgt das 
Gemenge in eine Flasche von 250 ccm, die mit 
dest. Wasser aufgefiillt wird, worauf man nach 
einer der anerkannten Methoden fur die Bestim- 
mung von Dextrose arbeitet. Wie eine dem Auf- 
sate beigefiigte Analysentabelle zeigt, liefert dime 
Methode ziemlich iibereinstimmende Resultate mit 
der S a c h s s e schen Methode. Zu Bestimmungen, 
welche nach letzterer 21/, Stunden erforderlich 
sind, braucht 0. nur ungefahr 4 Minuten. 
K. Braungard. uber eine Schnellmethode zur Ei- 

wei6bestimmung im Harn. (Chem.-Ztg. 33, 
942. 7./9. 1909.) 

Verf. vermil3te bisher eine Methode der EiweiBbe- 
stimmung im Harn, die in kurzer Zeit genaue Werte 
liefert. Er selbst hat nun eine Methode gewiinschter 
Art ausprobiert, die ah eine Verbesserung der 
E s b a c h schen angesehen werden muB. Die Vor- 
ziige vor dieser sind: Sehr viel schnelleres Arbeiten 
und eine viel grol3ere Genauigkeit der Ergebnisse. 
Die Ursache der letzteren konnte allerdings nicht 

F. Wolfson. Ein neues Verfahren, chemische Sub- 
stanzen mter Druck zu erhitzen. (Chem.-Ztg. 
33, 1077. 9./10. 1909. Leipzig.) 

D. 

festgestellt werden. -0. [R. 2987.1 

Chemie. angewandte Chemie. 

Die Nachteile der iiblichen Erhitzunn unter Druck 
0 

in Bombenrahren, Druckflaschen und Autoklaven 
dnd bekannt. Verf. schliigt demgegeniiber vor, die 
Substanzen, ohne sie in GefaBe einzuschlieBen, auf 
galvanischem Wege mit einer Metallhiilse zu um- 
geben und so zu erhitzen. Es wiirde dann fur ge- 
ringe Erhihnng und schwachen Innendruck eine 
diinnere Metallhaut genugen, fur starke Erhitzung 
und starken Druck wiire die Moglichkeit der Er- 
zeugung einer starken Metallhulle gegeben. Verf. 
beschreibt das Verfahren im einzelncn: Bearbeitung 
der Substanz zu einer plastisch formbaren Masse 
ev. mit Hilfe von Paraffin, Utjerziehen mit Graphit, 
Galvanisierung usw. 1st die Erhitzung in der so 
hergestellten Metallkapsel beendet, so 1aBt sich die 
Innensubstanz leicht durch Anfeilen oder Anatzcn 

L. Sehmitz. Riihrvorrichtung fur den Pensky- 
Martens - Flammpunkt - Bestimmungsapparat. 
(Chem.Ztg. 33, 1107. 16./10. 1909.) 

Der Apparat, von der Firma Dr. Hase in Hannover 
angefertigt, vermeidet das ermiidende Riihren mit 
der Hand, indem der Antrieb durch eine Wasser- 
turbine (Elektromotor oder dgl.) mechanisch ge- 
schieht. Die zweckmal3ige Einrichtung, durch eine 
im Original gegebene Abbildung verdeutlicht, er- 
laubt eine sehr schnelle Verbindung des Riihrers 
mit dem mechanischen Antrieb. Wenn es Gtig ist, 
kann aber der Apparat auch rasch wieder mit der 
Handriihrvorrichtung verbunden werden. 

einer Ecke herausbringen. -0. [R. 3466.1 

-0. [R. 3469.1 

I. 6.  Physiologische Chemie. 
Hens Euler und Ivan Bolin. Zur Kenntnis biologiseh 

wichtiger Oxydstionen. 11. Mitteilung. (Z. 
physiol. Chem. 61, 1-11. 29./7. [14./6.] 1909. 
Biochem. Labor. d. Hochschule Stockholm.) 

Verff. wiesen nach, dal3 die von G .  B e r t r a n  d 
(Bll. SOC. chim. [3] 17 [1897]) dargestellte Medicago- 
Laccaae (auk Medicago sativa gewonnen) als ein 
Gemisch von Calciumsalzen ein-, zwei- und drei- 
basischer Oxysiiuren anzusprechen ist. Unter den 
Siiuren wurde besonders nachgewiosen: Citronen- 
siiure, Apfelsbure und Mesoxalsiiure, welch letztere 
bisher noch nicht im Pflanzenreich aufgefunden 
worden war. Die Gegenwart dieser Saure im 
Pflanzenorganismus beansprucht Interesse; einer- 
seits zersetzt sich die Mesoxalsaure leicht unter 
COe-Bildung, andererseits liefert sie auch Ieicht 
Glyoxyls&ure, welche stark reduzierende Eigen- 
schaften hesitzt und somit Luftsauerstoff auf- 
nimmt, indem sie in Oxalsiiure iibergeht. Ferner 
wurde die Gegenwart von viel Glykolsaure sehr 
wahrscheinlich gemacht. - Die neutralen Salze 
dieser Sauren iiben qualitativ und quantitativ die 
gleiche Oxydationswirkung auf Polyphenole aus, 
durch welche B e r t r a n d seine ~ledicagolaccase 
charakterisiert hat. (Vgl. auch E u l e r  und 
B o 1 i n ,  Z. physiol. Chem. 57, 80 [1908].) 

Hans Euler und Ivan Bolin. Zur Kenntnis biologisch 
wichtiger Oxydationen. 111. Mitteilung. (Z. 
physiol. Chem. 61, 72-92. 29./7. [23./6.] 1909. 
Biochem. Labor. der Hochschule Stockholm.) 

Die Fortsetzung der Untersuchungen iiber Oxy- 

K .  Kautzsch. [R. 3224.1 
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dasen (Z. physiol. Chem. 61, 1 [1909] hat  fol- 
gende Resultate gezeitigt : der Peroxydasegehalt 
(Peroxydasewirkung) laat sich bei Wahl ge- 
eigneter Konzentrationen von Guajaconsiiure und 
Hydroperoxyd mit Hilfe der Guajacblaureaktion 
auf etwa 10% genau bestimmen. Die Gifte 
Chloroform, Formaldehyd, Chfninsulfat schiidigen 
in verdiinnter Losung nicht. Als Reinigungs- 
methode fur die Praparate von Cochleariaper- 
oxydase eignet sich Dialyse besser als fraktionierte 
Fiillung durch Alkohol. Bei 100" sinkt die Wirk- 
samkeit der untersuchten Peroxydase schon in 
Bruchteilen einer Minute auf die Halfte. Die Per- 
oxydmewirkung kann nicht auf die Gegenfvart von 
dreiwertigem Eisen und von Chinonen zuruck- 
gefuhrt werden. Jedenfalls kann die Peroxydase 
zu den Enzymen gezahlt werden. - Die Rhus- 
laccase ist durchaus verschieden von der Medicago- 
laccase. Die erstere wird bereits bei 100' abge- 
totet. Die Oxydationskatalyse durch Rhuslaccase 
kann nicht auf die gleichzeitige Gegenwart von 
Mangan und Hydroxylionen zuruckgefuhrt werden. 

E. S. London. Zum Chemismus der Verdauung und 
Resorption im tierischen Korper. XXXII. itlit- 
teilung. (Z. physiol. Chem. 61, 69-71. 29./7. 
[23./6.] 1909. Pathol. Labor. des K. Instituts 
fur experimentelle Medizin, St. Petersburg. ) 

Verf. suchte einen Beitrag zu liefern zur Losung 
der Frage uber die Bedeutung des Darmepithels 
fur den Verdauungs- und ResorptionsprozeD der 
EiweiOstoffe. Es wurde zunachst von 8 Hunden 
im niichternen Zustande das Darmepithel ent- 
nommen, und dann nach Hydrolysierung der 
Glutaminsauregehalt festgestellt. Andererseits 
wurde dieselbe Untersuchung ausgefuhrt mittels 
des Darmepithels, das von 8 Hunden am Ende 
der zweiten Stunde der Verdauung nach Dar- 
reichung von 150-200 g Gliadin entnommen wor- 
den war. Im letzteren Falle wurde ungeflihr 
zweimd soviel Glutaminsaurechlorhydrat erhalten 
wie beim erat erwlhnten Versuche. Eine sichere 
Deutung diese3 ResuItates kann vorlhfig rroch 
nicht gegeben werden. 
P. F. Trowbridge. Die Bestimmung von Phosphor 

in Fleisch. (I. Mitteilung.) (Transactions Am. 
Chem. Society, Detroit 29./6.-2./7. 1909; 
nach Science 30, 252.) 

Verf. hat die Mengen von Phosphor in Fleisch 
durch Verbrennung zu Asche und mittels Dige- 
rierung mit Schwefelsilure bestimmt und mit beiden 
Methoden die gleichen 'Resultate erhalten. Die 
Verbrennung zu Asche in offenen Tiegeln verur- 
sacht keinen Phosphorverlust. 
P. F. Trowbridge und C. K. Francis. Der Glykogen- 

gehalt von Rindlleisch. (I. Mitteilung.) (Trans- 
actions Am. Chem. Society, Detroit 29./6. bis 
2./7. 1909; nach Science 30, 252.) 

Verff. haben den Glykogengehalt in der Leber von 
Rindvieh bis auf 3,8% festgestellt. I n  magerem 
frischem Muskelfleisch iibersteigt er 2 / 8 %  nicht. 
Die alteren Tiere enthalten mehr Glykogen als die 
jiingeren. IEnzymatische Hydrolyse des Glykogens 
tritt schnell ein und ist wahrscheinlich zum groBen 
Teil die Ursache der Nichtubereinstimmung der 
Resultate. Bei 10" oder darunter tritt keine enzy- 
fiatische Hydrolyse ein. 

K. Kautzsch. [R. 3225.1 

K.  Kautzsch. [R. 3222.1 

D. [R. 3549.1 

D. [R. 3257.1 

Ch. 1 W .  

William Kiister. Beitrage zur Kenntnis des Hima-  
tins. (Z. physiol. Chem, 61, 164-176. 6 . p .  
[2./7.] 1909. Chem. Labor. der Kgl. tierarztl. 
Hocbschule in Stuttgart.) 

Verf. la& sich in Auseinandersetzungen aus uber die 
Arbeit von 0. P i l o t y :  ,,Beitrage zur Kenntnis 
des Hamatins und seiner Spaltungsprodukte" 
(Wurzburg, C. .T. B e c k e r s Universitatsbuch- 
druckerei 1906) und berichtigt in verschiedenen 
Punkten die Angaben des genannten Forschers. 
- Verf. teilt ferner seine Resultate mit, die er bei 
seinen mit A. N i c o 1 e ausgefuhrten Versuchen 
zur quantitativen Bestimmung der bei der Behand- 
lung von Haniatoporphyrin durch Chromsiiure auf- 
tretenden Oxydationsprodukte erhalten hat. Die 
Versuche in Schwefelsaureliisung lieferten ungun- 
stigere Resultate in betreff der Ausbeute an Hiiina- 
tinsaure als die, welche beim Arbeiten in essig- 
saurer Losung erhalten wurden. 

Emil Abderhalden und Carl Brahm. uber den Gehalt 
der Muskelsubstanz iigyptiseher Mumien an 
Monoaminosauren. I. Mitteilnng. (Z. physiol. 
Chem. 61, 419-420. 28./8. [1./8.] 1909. Phy- 
siol. Institut der tierarztlichen Hochschule, 
Berlin.) 

Verff. untersuchten, ob die Eiweiljkorper von Mu- 
mien nachweisbare Veranderungen im Laufe der 
Zeit erlitten haben, bee. ob sich in den Mengen- 
verhaltnissen, in denen die einzelnen Aminosauren 
in  den Proteinen bestimmter Organe vorhanden 
sind, Ubereinstimmung rnit den EiweiOkorpern im 
frischen Gewebe finden. Verff. unterwarfen das in 
sehr geringer Menge zur Verfiigung stehende Ma- 
terial, 50 g Halsmuskel der Mumie, der totalen Hy- 
drolyse mittels konz. Salzsaure. Es wurden nach- 
gewiesen: Glykokoll, Alanin, Leucin, Phenylalanin, 
Glutaminsaure. Es wurde festgestellt, daO Alanin, 
Leucin und Pyrolin optisch aktiv waren. (Beim 
sechsstundigen Kochen mit Salzsaure wurden 37,O g 
Riickstand erhalten.) Die Anwesenbeit von Aspa- 
raginsaure konnte nicht genau erwiesen werden. 

K. Kautzsch. [R. 3381.1 
T. Kikkoji. Beitrage zur Kenntnis des Caseins uud 

Paracaseins. (Z. physiol. Chem. 61, 139-146. 
648. [29./6.] 1909. Pathol. Institut der Univer- 
sitiit Berlin.) 

Verf. untersuchte die Loslichkeit der beiden nicht 
weiter gereinigten feuchten Caseine und des kauf- 
lichen Caseins ,,Hammarsten" nach Verreiben mit 
Calcium-, Barium-, Strontium-, .Magnesiumcarbonat 
und Zinkcarbonat. Es wurde gefunden, daB das 
trockene Paracacein in der Suspension yon kohlen- 
saurem Kblk am wenigsten, das Casein Hammar- 
sten am meisten loslich war. Die Loslichkeit samt- 
licher Produkte nimmt im allgemeinen in der Warme 
etwas ab. Die Filtrate beider Caseine in der Sus- 
pension von Zinkcarbonat und Wasser besaBen nur 
geringe Mengen von an Metal1 gebundenem Stick- 
stoff. - Ferner wurde gezeigt, daO der Phosphor- 
gehalt des gereinigten Paracaseins fast vollig mit 
dem des Caseins ubereinstimmt; der hohe Phos- 
phorgehalt des nicht gereinigten Paracaseins ist 
also auf den hohen Gehalt an Calciumphosphat zu 
beziehen. - Das gereinigte Paracasein laBt sich 
nach angestellten Versuchen durch Lab nicht zur 
Gerinnung bringen. 

K. Kautzsch. [R. 3387.1 

K .  Kautzsck. [R. 3386.1 

281 



[ Zeltschrilt fur 
angewandte Chemie. 2242 Physiologische Chemie. 

W. van Dam. uber die Wirkung des Labs auf 
Faraeaseinkalk. (Z. physiol. Chem. 61, 147 
bis 163. 6./8. [30:/6.] 1909. Lzndw. Versuchs- 
station Hoorn.) 

Die Verdauung des Paracaseins durch Lab wird 
vom Gehalte an Wasserstoffionen des Mediums be- 
einfluflt. Wenn bei gleicher Aciditit verschiedene 
Labpraparate auf Paracaseinkalk einwirken, gehen 
Verdauungs- und Gerinnungsgeschwindigkeit pa- 
rallel, Dasselbe gilt fur eine Lablosung oder nach 
H a m m a r s t e n bereitete Kalbsrnageninfusion, 
in welcher das Pepsin durch MgCO, abgeschwkcht 
ist. - Es erscheint unbegrundet, mit P e t r y ein 
unbekanntes fur Casein spezifisches Enzym im Labe 
anzunehmen. Wird in der Kalbsmageninfusion 
durch Digerieren mit O,2%iger HCl das Chymosin 
zerstijrt, so findet man auch das Vermogen, KBse 
zu vcrdauen, fast vollig aufgehoben. Bei O,2%iger 
HCI wurde Hiihnereiweifl von dieser Losung kraftig 
verdaut. Auf eine Identitat in der Pepsin-Chymosin- 
frage kann nach Verf. noch nicht geschlosscn wer- 
den. Koehsalz beschleunigt die Verdauung des 
Paracaseins durch Chymosin und verzogert die 
Milchgerinnung. K. KautzscA. [R. 3382.1 
E. H. B. van Lies. uber die interfibrillare Substanz 

der Lederhant bei Saugetieren. (Z. physiol. 
Chem. 61, 177-187. 6./8. [4./7.] 1909. Phy- 
siol. Labor. der Universitat Utrecht.) 

Verf. glaubt, auf Grund seiner Untersuchungen 
eipe Stutze dafiir erbracht zu haben, daR der Stoff, 
welcher von Kalk- oder Barytwasser der Haut ent- 
zogen wird, wie bereits H a 11 i b u r t o n angenom- 
men hatte, zu den Mucoiden zu rechnen ist. - Zu 
den vorliegenden Untersuchungen wurde die 'durch 
Buspressen bei eineni Druck von 250 Atm. mog- 
lichst vijllig von Blut und Gewebesaft getrennte 
und dann mit Wasser gewaschene Haut mit verd. 
Kalkwasser (halb gesattigt) bei Zimmertemperatur 
extrahiert. (Die Bindegewebsfibrillen waren dann 
leicht, zu isolieren; cine Quellung zeigtc sich jedoch 
nicht.) Zwisclien den Mucoiden von der Haut ver- 
schiedener Tiere wurde lrein Unterschied festgestellt; 
dagegcn zeigte sich die Substanz a m  der Rwt, 
dau C! o r i o in u c o i d , verschieden in1 Vergleich 
init den1 dargestcllten Tendomucoid (aus der Achil- 
lessehne des Rindes oder des Kalbes). - Verf. 
konnte aus dem , ,Funismucin" genannten Mucoid- 
stoff aus dem menschlichen Nabelstrang, dann aus 
dem Tendomucoid eine Esterschwefelsaure, ebenso 
nus Coriomucoid, erhalten. Der mucoide Stoff aus 
der menschlichen Haut und die aus demselben dar- 
gestcllte Glucothionsaure stimmten, ihren Eigen- 
schaften nach, nlit den entsprechenden ails der 
Haut von Tieren bereiteten Stoffen uberein. Verf. 
schlieBt, d.aW i in Bindegewebe der Haut zwischen 
den Pibrillen ein mucoider Stoff vorhanden ist, der 
mit der lnterfibrillarsubstanz der Sehne und des 
Nabelstranges verwandt ist. K. Kautzsch. 

Kmil Ganssar. Die naehsten Homologen des ,,Sar- 
kosins" und des ,,Krcatius". (Z. physiol. Chem. 
61, 16-68. 29./'i. [22./6.] 1909. Physiologisch- 
cheni. Inst.. der Univ. Tubingen.) 

Auf dem Gedanken fuRend, daij sich in dem noch 
unbekannten Rest, der bisher immer bei der Hydro- 
lyse von EiweiRkorpern resulticrte, Homologen 
des Sarkosins und des Kreatins finden konnten, 

[R. 3383.1 

unterzog sich Verf. der Aufgabe, die nachsten 
Homologen des Sarkosins und des Breatins syn- 
thetisch darzustellen, um dann, nach Kenntnis 
der Eigenschaften dieser Derivate, dieselben even- 
tuell in den Hydrolysenflussigkeiten auffinden zu 
konnen. Es wird in vorliegender Arbeit u. a. die 
a-Methylaminopropionsanre 

die a-Methylaminobuttersaure 

beschrieben, soweit die Beobachtungen von An- 
gaben, die von alteren Antoren gemacht worden 
sind, abweichen. Ferner wurde die bisher unbe- 
kannte Methylaminopropionsaure dargcstellt und 
dann auf dem Wege iiber den y-Chlorbuttersaure- 
ester die yMethylaminobuttersaure. Es kann hier 
nicht niihcr auf diese ausfuhrliche Arbai6 einge- 
gangen werden; es seien nur noch die beschriebenen 
Verbindungen und Derivate angefuhrt : dl-n-Me- 
thylaminopropionsaure, datl schwefelsaurc, salz- 
saure Salz, das Chloroplatinat, das Kupfersalz untl 
der Athylester der a-Methylaminopropionsaure, das 
a-Methylaminopropionsluremethylamid, das CNOI- 
platinat und das Aurochlorat des Methylamides: 
ferner ist das a-Methylguanidopropion~aurelactarn 

CH3CH(NHCH3)COOH , 

CH3 - CH, . CH(NH. CH3). COOH , 

N H  - CO 

N - C H  
H N  = C( I 

I 
CH3. CH, . 

nebst seinem salzsaurcn, schwefelsauren Salz und 
Chloroplatinat behandelt. Von der 1-Methylamino- 
propionsaure wurden mit Ausnahme des Amids 
fast die nlmlichen Derivate beschrieben, u. a. auch 
das Chlorzinkdoppelsalz des salzsauren 1-Methyl- 
guanidopropions&~~rerac tarns 

NH - CO 
N H  = C( )CH* 

N- CH, 
I 
cQ3 

Von der dl-a-Methylaminobuttersaure kam 
neben einigen der oben gcnannten Derivate noch 
das Quecksilbersalz zur Untersuchung und endlich 
von der 7 -  Methylaminobuttersaure ausgehend wur- 
den noch das Pllethylpyrrolidon C5H,N0 und die 
y-Methylguanidobu ttersiiure 

,,*NH, 
\N - CH, * CI-I,. CH, . COOH 

N H = C  

CH3 
aus Methylamidobutters&ure mittels Cyanarnids und 
Ammoniaks dargestellt. 
Liehtrvitz und Otto Rosenbaeh. Untcrsuehungen 

uber Kolloide im Urin. I. Mittellung. (2. phy- 
siol. Chem. 61, 112-118. 6./8. [25./6.] 1909. 
Mediz. Universitiitsklinik zu Gottingen. ) 

Der normalr Urin des Menschen entbilt Kolloide, 
die auf Goldlosung Schutzwirkung ausuben. Die 
Kolloidc gewinnt man durch Dialyse, durch Schiit- 
teln mit Benzin und durch Fallen mit Alkohol. 
Die Schutzwirkung der Kolloide ist bestandig gegen 
Ausfrieren, Eintrocknen und Kochen bei annahernd 
normaler Reakt,ion. An der Schutzwirkung deS 

K. Kautzsch. [R. 3221.1 



Phyaiologische Chemie. 2243 XXII. Jahrgsng. 
Heft 46. 12. November la0s.l 

Harns sind Harnstoff, Harnsaure, Urochroni nicht 
beteiligt. Dagegen sind hierfiir die eiweiBFallenden 
Substanzen des Urins und das komplexe N-haltige 
Kohlehydrat S a 1 k o w s k i s heranzuziehen. 

Wilhelm Vaubel. Versuehe zur Bestimmung des 
Acetons im Harn mittellt Extraktion. (Z. off. 
Chem. 15, 241-243. 15./7. [10./7.] 1909. 
Darmstadt. ) 

Chloroform eignet sich am besten als Extraktions- 
mittel. Ein Zusatz von Kochsalz vermindert die 
Absorptionskraft des Wassers erheblich, so daB als- 
dann 92,1y0 des Acetons extrahiert werden gegen 
75,1% ohne Kochsalz. Harnstoff, Ammoniak, 
Phosphate, Zucker und EiweiB beeintrachtigen die 
extrahierende Wirkung des Chloroforms erheblich, 
indem sie anscheinend in molekulare Bindung zu 
dem Aceton im Wasser treten. J e  nach dem Ge- 
halt schwanken die zuruckgehaltenen Mengen, so 
daB sich sibhere Vergleichszahlen nicht ableiten 
lassen. C. Mai. [R. 2946.1 
C. Tollens. Quantitative Bestimmung der Glucuron- 

saure im Urin rnit der Furfnrolsalzsauredcstilla- 
tionsmethode. (Z. physiol. Chem. 61, 95-111. 
G./S. [24./6.] 1909. Stadt. Krankenanstalt 
Kiel.) 

Verf. bemiihte sich, insbesondere in Anlehnung an 
die Arbeiten von B. T o 11 e n s und Schulern (Z. 
physiol. Chem. 44, 388 [1905]), eine quantitative 
Bestinimung der Glucuronsaure im Urin auszuar- 
beiten. Das beschriebene Verfahren besteht darin, 
daO die Glucuronsaure moglichst von den sonstigen 
im Urin enthaltenen Stoffen befreit wird (welche 
die quantitative Bestimmung der Glucuronsaure 
beeinflussen konnen), indem sie zunachst durch 
Bleiessig mit etwas Ammoniak gefkllt wird und 
schliefllich nach Spaltung mit Salzsaure, Destillie- 
ren des entstandencn Furfurols und Fallung mit 
Phloroglucin auch ah Furfuroiphloroglucid bestimmt 
wird. Die gefundene Menge des Glucids mit 3 multi- 
pliziert + der Korrekturzahl, die sich aus dem De- 
stillat und $Vaschwasser berechnet (in 550 ccm 
= 0,0051--0,0052 g Glucid gelost), ergibt das Ge- 
wicht des entsprechenden Glucuronsaurelactons. 
Mitteh des ausgearbeiteten Verfahrens wurden sehr 
gute Resultate erhalten. Verf. stellte Versuche an 
mit normalm Harn, Bestimmungen nach Glucuron- 
saurelactonzusatz und nach Darreichung von Na- 
trium salicylicuni und von Terpiuhydrat. In den letz- 
teren Fallen ergab sich eine betrachtliche Erhohung 
des Glucuronsauregehaltes (der gepaarten Glucuron- 
sauren) gegenuber der unter normalen Verhaltnissen 
im Urin vorhandenen Menge. - Verf. macht 
schlieBlich noch einige Angaben zur colorimetrischen 
quantitativen Bestinimung der Gluconsaure im 
Erin mittels der Naphthoresorcinsalzsaurereaktion, 
welches Verfahren zur schnellen Orientierung iiber 
den Glucuronsauregehalt eines Urins sehr geeignet 
erscheint. K. Kautzsch. [R. 3384.1 
Otto RieBer und Peter Rona. Zur Kenntnis des 

Hippomelanins. H. Mitteilung. (Z. physiol. 
Chem. 61, 12-15. 29./7. [20./6.] 1909. In- 
s t h t  fur mediz. Chemie und experim. Phar- 
makologie zu Konigsberg und Biochem. Labor. 
des stadt. Krankenhauses am Urban, Berlin. ) 

In Fortsetzung ihrer Untersuchungen uber die 
durch schwach salzsaure Wasserstoffsuperoxyd- 

K. Kautzsch. [R. 3389.1 

losung entstehenden Spaltungsprodukte des Hippo- 
melanins ( O t t o  R i e l S e r  und P e t e r  R o n a ,  
Z. physiol. Chem. 57, 143 [1908]) konnten Verff. 
bei 3 Spaltungen eine Base nachweisen, die, als 
I'latinchloridverbindung und als Pikrat analysiert, 
sich als Guanidin erwies. Im Filtbat vom Guanidin- 
pikrat wurde noch eine als salzsaures Salz in 
Nadeln krystallisierende Base erhalten, die jedoch 
bisher noch nicht identifiziert werden konnte. Verff. 
haben auch begonnen, Spaltungen des Melanins, 
und zwar nicht ohne Erfolg, mit barytalkalischer 
H,O,-Losung auszufuhren. K. Kautzsch. [R. 3223.1 
G .  Barger. Bernerkung zum Aufsatz von Herrn D. 

Ackermaun: ,, Uber die Entstehung von Faulnis- 
basen."1) (Z. physiol. Chem. 61, 188. 6./8. 
[19./7.] 1909. Wellcome, Physiological Rese- 
arch Laboratories, Herne Hill, London S. E.) 

Verf. weist darauf hin, daB schon friiher gezeigt 
worden ist, daB das p-Oxyphenylathylamin durch 
Faulnis aus Tyrosin entsteht, und daR erwahnte 
Base neben Isoamylamin auch in den wasserigen 
Auszugen des Mutterkorns aufgefunden worden ist. 
- Verf. deutet noch darauf hin, daW das von 
A c k e r m a n n isolierte Putrin, CIiH,,N,O3 (Z. 
physiol. Chem. 54, 20 [1907]), vielleicht aus der von 
F i s c 11 c r und A b d e r h a  I d  e n beschriebenen 
Dianiinotrioxydodekansaure, C,2H,,N,0,, entstan- 
den sein kann. 
Eniil Abderhalden und Karl Kautzsch. Weitere 

Studien iiber das physiologische Verhalten von 
1- nnd d- Suprarenin. IV. Mittdung. (Z. physiol. 
Chemie 61, 119-123. 6./8. [27./6.] 1909. 
PhyeioI. Inst. d. tierarztl. Hochachule, Berlin.) 

Verff. setzten die Arbeit von E. A b d e r h a 1 d e n 
und S l a v  u (Z. physiol. Chem. 59, 129 [1909], 
diese Z. 28, 1030 [1909]) fort. Es gelang, durch 
vorsichtige subcutane Zufuhr in steigenden Dosen 
zu bewirken, daB Mause mindestens die zehn- bis 
zwanzigfache Dosis d-Suprarenin und die mehr als 
zehnfache Dosis von I-Suprarenin der sonst an- 
fanglich letal wirkenden Dosen vertragen. Mliuse, 
welche bereits groBere Dosen von d-  und von 1- 
Suprarenin vertrugen, zeigten diese Resistenz auch, 
nachdem sie zehn Tage ohne Suprareninzufuhr ge- 
blieben waren. Eine eindeutige ErklLung fur die 
Widerstandsfiihigkeit gegen 1-Suprarenin kann noch 
nicht gegeben werden. - Hervorgehoben sei hier 
noch die Beobachtung, daB in einigen Fkllen nach 
Wiederholung der Injektion die Korpertemperatur 
zunachst anstieg, wahrend sie ja  im allgemeinen 
nach der Einverleibung betrachtlich sinkt. 

E. Salkowski. uber dlts Invertin (Invertase) der Hefe. 
11. Mitteilung. Z. physiol. Chem. 61, 124-138. 
6./8. [29./6.] 1909. Pathol. Institut der Uni- 
versitat Berlin.) 

l n  Fortsetzung seiner Untersuchungen iiber das 
Invertin der Hefe (Z. physiol. Chem. 31, 305) kani 
Verf. zu folgenden Resultaten: Bei der Extraktion 
von PreBhefe mit Wasser bei mciglichst niedriger 
Teniperatur (bei ca. 0") gehen erhebliche Mengen 
von lnvertin in Losung. Diese Losungen enthalten 
ebenso wie die Chloroformausziige kein EiweiB, da- 
gegen kleine Mengen von Albumosen, ferner mei- 
stens Gummi. Chloroformausziige koanen auch 

K. Kautzsch. [R. 3385.1 

K. Kautzsch. [R. 3380.1 

1) Vgl. S. 1767. 
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gummifrei erhalten werden. - Die Auszuge aus 
getrockneter erhitzter Hefe mit Wasser oder Chloro- 
formwasser enthalten mehr Ferment als die rnit fri- 
scher Hefe; sie sind aber auch sehr reich a n  geloster 
Substanz. Auch die Ausziige aus getrockneter er- 
hitzter Hefe sind unter Urnstlinden gummifrei. 
Das Invertin cnthalt kein Gummi im Molekul. Das 
Invertin bleibt beim Faulen der Hefe unveriindert, 
es wird also von Filulnisbakterien nicht angegriffen. 

R. Kautzsch. [R. 3388.1 

I. 8. Elektrochemie. 
0. C. Schaefer und A. Sehlundt. Die dielektrischen 

Konstanten einiger anorganischer Losnngs- 
mittel. (Transactions Am. Chem. Society 
Detroit, 29./6.-2./7. 1909; nach Science 30, 
315.) 

Der Aufsatz bildet eine Fortsetzung der fruheren 
Arbeiten von S c h 1 u n d t. Verff. haben die Werte 
fur die 3 Halogenhydride: Wasserstoffjodid, Wasser- 
stoffbromid und Wasserstoffchlorid bestimmt, ferner 
fur das feste Wasserstoffcyanid (fur das flussige 
ist der Wert bereits vor einigen Jahren veroffent- 
licht worden.) D. [R. 3244.1 
John T. H. Dcmpster. Silicium-Tellurlegiernng. 

(U. S.  Patent Nr. 923 152 vom 1. Juni 1909.) 
DieLegierung enthalt I-15~oTellur und sol1 als elek. 
trisches Widerstandsmaterial Verwendung finden. 
Silicium und Tellur werdcn im Tiegel initeinander 
verschmolzen, oder aber, was zweckmiiDiger ‘ist, 
man bedeckt beide mit Calciumcarbonat, das mit 
sich bildender SiOz sich zu kieselsaurem Kalk ver- 
bindet, der als Schlacke wirkt. Bei einem Gehalt 
von 5% Tellur wird dem Erfinder zufolge der 
Widerstand des Si auf das 3-5fache erhoht, ohne 
es sprode zu machen oder ihm andere unliebsame 
Eigenschaften zu verreihen. 
Verfahren zur Erzeugung ruhig brennender Flam- 

mcnbogen. (Nr. 212881. K1. 12h. Vom 8./5. 
1907 ab. K u n h e i m & C 0. in Niederschone- 
weide bei Berlin.) 

Patentanspruehe: 1. Verfahren znr Erzeugung ruhig 
brennender Flammenbogen, dadurch gekennzeich- 
net, daD der Flammenbogen, welcher zwischen 
zwei an entgegengesetzten Seiten eines Gaskanales 
entlang gefuhrten Elektroden brennt, zwei ent- 
gegengesetzt gerichteten Kraften ausgesetzt wird, 
von denen eine oder beide in Richtung.ihrer Wir- 
kung abnehmen, derart, daW sich beide an einer 
Stelle des GaskanaIes in ihrer Wirkung aufheben. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeicbnet, daW der Lichtbogen zwischen Horner- 
elektroden in einem Ofen erzeugt wird, dessen 
Querschnitt in der Richtung des mgefiihrten Gas- 
stromes zunimmt, und welchem die Gase von oben 
zugefiihrt werden. - 

Nach dem Verfahren lassen sich stehende 
Flammenbogen erzeugen, denen die Aureole, d. h. 
die Zersetzungszone, fast vollstandig fehlt. Solche 
Flainmenbogen sind fur die technische Darstellung 
endothermischer Verbindungen besonders geeignet, 
nicht nur wegen der geringen Zersetzung der Re- 
aktionsprodukte, sondern auch wegen des gleich- 
maWigen Energieverbrauchs des Lichtbogens, da 
hierbei die Stromerzeuger dauernd maximal aus- 

D. [R. 3422.1 

genutzt werden konuen. Infolge der Ausnutzung 
der Elektroden an einem Ende des Ofens als 
Hornerelektroden wird der Flammenbogen an 
tetzteren gebildet und hierauf an den Elektroden 
entlang bis in seine Gleichgewichtslage getrieben. 

Verfahren und Einrichtung zur Hinlereinander- 
sehaltiing von Flammenbogen fur Cssreak- 
tionen. (Nr. 213 710. K1. 12h. Vom 10./10. 
1907 ab. S a 1 p e t e r s a u r e - 1 n d u s  t r i e- 
G e s  e l l s  c h af t G. m. b. 13. in Gelsen- 
kirchen. ) 

Aus den Patentunspruchen: 1. Verfahren zur Hinter- 
einanderschaltung von Flanimenbogen zuin Zwecke 
der Herbeifiihrung von Gasreaktionen unter Ver- 
wendung eines hochgespannten, dic Flainmen- 
bildung einleitenden Hilfsstroms, dadurch gekenn- 
zeichnet, daW alle Flammen bis auf eine durch den 
besonderen Hcchspannungsstromkreis iiberbriickt 
werden. 

2. Eine Ausfuhrungsform des Verfahrens ge- 
mLl3 Anspruch l ,  dadurch gekennzeichnet, daB, 
falls mehr als eine Flammenstrecke im Hilfsst,rom- 
krers vorhanden ist, alle Strecken bis auf eine 
durch hochohmige Widerstilnde oder Selbstinduk- 
tionsspulen iiberbriickt werden. 

3. Zur Ausfuhrung des Verfahrens gemLW An- 
spruch 1 und 2 ein Schaltsystem, dadurch gekenn- 

zeichnet, dal3 der alle 
Flammen (9. .  . )  bis auf 
eine Flamme (10) uber- 
briickende Hilfsstrom- 
kreis (6, 7 )  unter Zwi- 
schenschaltung eines 
hochohmigen oder in- 
duktiven Widerstandes 

I +  *.+ !!) vou einer gegen- 
quelle :i- des Arbeitsstromkreises uber (1, der 2, Elektrizitats- 3, 4) unab- 

hangigen Elektrizitatsquelle von geniigend holier 
Spannung gespeist wird. - 

Die Spannung des eigentlichen Arbeitsstroni- 
kreises entspricht der Spannung nach dem Zunden, 
also der normalen Arbeitsspannung der Flamme, 
wahrend diejenige Spannung, welche zuin Zunden 
an sich notig ist, durch einen an sich bekunnten 
Hilfsstromkreis von entsprechend holier Spannung, 
aber geringer Wattleistung erzeugt wird. Um 
dabei zu verhiiten, daW sich dieser Hilfsstrorn- 
kreis durch den Arbeitsstromkreis entladt, werden 
mindestens zwei Hochspannungsflammen hinter- 
einandergeschaltet. Neu ist, daW der eine Pol des 
Hilfsstromkreises an einen AuWenpol des Arbeits- 
stromkreises, der andere 1’01 des Hilfsstromkreises 
rnit dem Mittelleiter des Flammenstroinkreises ver- 
bunden ist. Dadwch kann sich der Hilfsstrom- 
kreis nicht durch den Arbeitsstromkreis entladen, 
vielmehr mull die durch den Hilfsstromkreis iiber- 
bruckte Flammenstrecke durch den Hochspan- 
nungsstromkreis geziindet werden. W .  [ R. 3508.1 
Verfahren zur elektrolytischen Herstellung haltbarer 

Alkalihypochloritlosungen. (Nr. 213 590. K1. 
12i. Vom 17./11. 1908 ab. E l e k t  r i z i  - 
t a t s - A . - G .  vorm. S c h u c k e r t  R: C o .  
in Niirnberg.) 

Patentanspruch: Verfahren zur elektrolytischen Her- 
stellung haltbarer Alkalihypochloritlosungen, da. 

W .  [R. 3494.1 
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durch gekennzeichnet, daB dem Elektrolyten kon- 
tinuierlich so vie1 Alkalihydrat zugefiihrt wird, daB 
er stets nur schwach sauer bis neutral bleibt, zum 
Zweck, den zersetzenden EinfluB grol3erer Mengen 
ireier unterchloriger Same nicht nur nach, sondern 
auch schon wahrend der Herstellung der Alkali- 
hypochloritlosung zu verhiiten und dadurch aul3er 
der Konservierung der Losung gleichzeitig eine 
hohere Hypochloritausbeute zu erzielen, sowie eine 
Erspafnis im Verbrauch der zur Konservierung der 
Alkalihypochloritlosung nach dem bisherigen Ver- 
fahren notigen Menge Alkalihydrates zu erreichen. 

Z. B. flieBen einem Elektrolyseur, welcher in 
10 Stunden 900 1 Bleichlosung mit 20 g aktivem 
Chlor im Liter erzeugt, stiindlich 2 1 einer Atz- 
natronlosung 1 : 50 kontinuierlich aus einer M a- 
r i o t t e schen Flasche oder einer ahnlichen Vor- 
richtung zu, welche neben oder iiber dem Elektro- 
1yseurgefaB oder einem in den Weg des die Elektro- 
lyseuranlage durchflieaenden Elektrolyten einge- 
schalteten GefaBe angeordnet ist. Oder in einem 
aus mehreren hintereinander oder parallel geschal- 
teten, etagenformig gestellten, auf DurchfluB hinter- 
einander geschalteten Elektrolyseuren bestehenden 
System, welches bei einmaligem Durchlauf des 
Elektrolyten kontinuierlich pro Stunde 350 1 Bleich- 
losung von 20 g aktivem Chlor im Liter liefert, 
tropft an vier verschiedenen Stellen kontinuierlich 
je 1 1 Atznatronlosung 1 : 20 dem Elektrolyten zu. 

Verfahren zur elektrolytisehen Gewinnung von 
Hypochloritlaugen. Nr. 213588. K1. 12i. Vom 
12/11. 1908 ab. Dr. E. A. F r a n z  D u r i n g  
in Berlin.) 

Putentunspruche: 1. Verfahren zur elektrolytischen 
Gewinnung von Hypochloritlaugen, dadurch ge- 
kennzeichnet, daD man unter getrenntem ZufluB 
von Fliissigkeit zu der Anode und Kathode, die 
zweckmal3ig von vornherein alkalisch anzustellen 
ist und unter Aufrechterhaltung geeigneter Konzen- 
trationen eine Bewegung der Anoden- und Katho- 
denlauge nach einer in  der Mitte der Strombahn ge- 
legenen besonderen Schicht herbeifiihrt und auf- 
recht erhalt, aus der die entstandene Hypochlorit- 
lauge im regelmaBigen Gange unmittelbar nach 
auDen abgefiihrt. wird. 

2. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, da8 man die 
drei Schichten durch Diaphragmen oder ahnliche 
Vorrichtungen ganz oder teilweise treunt, wobei 
inan das gasformig auftretende Chlor auf geeignete 
Weise am Entweichen verhindert und der mitt- 
leren Schicht erforderlichenfalls kiinstlich zufiihrt. 

3. Ausfiihrungsform der Verfahren nach An- 
spruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dal3 man 
bei Schichtung der spezifisch leichteren Kathoden- 
lauge iiber der spezifisch schwereren Anodenlauge 
die sich bildende mittlere Schicht nach Sattigung 
mit dem auftretenden Chlorgas infolge ununter- 
broohener und gleichmaBiger Flussigkeitszufiihrng 
an der Anode und Kathode zweckmHI3ig durch ein 
in der mittleren Schicht liegendcs Rohrsystem mit 
uberlauf oder eine ahnlich wirkende Vorrichtung 
selbsttatig abflieRen 1aBt. - 

Das vorliegende Verfahren bezweckt, die Ver- 
einigung des an der Anode auftretenden Chlors mit 
dem an der Kathode auftretenden Alkali im elektro- 

W. [R. 3489.1 

lytischen Bade so vor sich gehen zu lassen, daIj 
Chlor und Alkali stets in gleichen Bquivalenten zu- 
sammentreffen, und dab das resultierende Hypo- 
chlorit weder an die Anode, noch an dieKathode 
gelangen kann. Man erreicht den Vorteil, dal3 man 
die vorziiglich haltbaren Kohlenanoden und nahezu 
beliebige Kathoden von Kohle, Eisen usw. ver- 
wenden kann und ferner mit verhiiltnismaBig nied- 
rigen Stromdichten arbeitet und bei Ersparnissen 
an Salz doch eine hohere Stromausbeute und eine 
hohe Konzentration des Hypochlorits in der Lauge 
erzielt. W. [R. 3486.1 

11. I. Chemische Technologie. 
(Apparate, Maschinen und Verfahren 

allgemeiner Verwendbarkeit). 
C. Cario. Stiehflamme bei Dampfkesselfeuerungen. 

(Z. f. Dampfk. Betr. 32, 358-360. 3./9. 1909.) 
Viele durch Feuer entstandene Beschadigungen 
von Dampfkesseln legt man der Stichflamme zur 
Last. Eine oberflichliche Betrachtung mancher 
beschadigten Stellen mu13 ja auch den Eindruck 
hcrvorrufen, als ob da die Spitze einer Stichflamme 
eine Uberhitzung und Zerstorung der Kessel- 
wandung bewirkt habe. Verf. verneint jede Mog- 
lichkeit, daB ein Dampfkesselfeuer eine Flamme 
hervorrufen konne, welche den Namen einer Stich- 
flamme verdiene. Zur Begrundung seiner Behaup- 
tung erortert er den Begriff ,,Stichflamme" aus- 
fiihrlich und zeigt dann, daB von allen Verbren- 
nungsvorgangen einer Rostfeuerung nicht einer 
denkbar sei, der zur Erzeugung einer Stichflamme 
AnlaD geben konnte. Entsteht an einer Kessel- 
wandung eine zu Beschadigungen fiihrende Er- 
gliihung, so sind immer andere Griinde schuld; 
es muB an dieser Stelle an Wasser gemangelt 
haben. Welche Vorgange dazu fiihren, will Verf. 
in einem anderen Artikel besprechen. 

C. Cario. Feuersehaden an Dampfkesseln. (Z. f.  
Dampfk. Betr. 32, 386-388, 401404.. 24./9. 

Eine FcuerbescKadigung des Kessels bei vollstiin- 
diger Beriihrung der Kesselwandungen rnit dem 
Wasserinhalte kann nicht vorkommen. Eine solche 
Beriihrung kann aber verhindert sein durch Wasser- 
mange1 oder durch isolierende Ablagerungen von 
Fremdstoffen auf den Kesselwandungen. Vert. be- 
trachtet zunachst die Feueruchaden, die durch 
Wassermangel verursacht werden, und zeigt kurz, 
an welchen Merkmalen sie zu erkennen sind. Wich- 
tiger sind ihm die Feuerschaden, die aus isolieren- 
den Ablagerungen hervorgehen. Hier ist die be- 
kannteste Ablagerung der Kesselstein. Verf. halt 
ihn, wenn er gleichmaRig verteilt ist, fur unge- 
fahrlich. GroBer ist die Gefahr durch Schlamm- 
bildung im Kessel, zumal wenn der Schlamm 
tonig oder magnesiareich ist und sich naturgemaa 
an der tiefsten Stelle des Kessels festsetzt. Der 
eigentlich gefahrliche und haufigste FaLl aber ist 
der, daB sich Schlamm und Kesselstein zugleich 
absetzen und letzterer ersteren einschliel3t. Hier 
entstehen haufenformige Geschiebe, unter denen 
das Kesselblech leicht durchbrennt, und es bilden 

-0. [R. 2982.1 

u. l . / l O .  1909.) 
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sich Blasen und Nester, die mit Dimpf gefullt, 
den Herantritt des Wassers an die Wandung aus- 
schlieaen. SchlieBlich geht Verf. noch auf die 
Gefahren ein, die durch olige Ruckstande in Dampf- 
kesseln entstehcn. Das im Kondensator gesammelte 
und in den Kessel zuruckgefuhrte Wasser enthalt 
Schmierol, welches gegcn die Kolbenreibung im 
Zylinder zur Anwendung gekommen ist. Wie hier- 
durch Gdahren entstehen und wie sie abzuwenden 
sind, bespricht Verf. des Naheren. -0. [It. 3325.1 
0. Nagcl. Die Konstruktion yon Gasgeneratoren. 

(Electrochein. Sr. Met. Industry 7, 3 9 3 4 0 0 . )  
Der Aufsatz bestelit) in einer illustrierten Beschrei- 
bung zahlreicher ini Handel crhaltlicher Gas- 
generatoren. D. [R. 3424.1 
IV. D. Eunis. Die Wirksamkeitsgrenzen des Kraft- 

gasgenerators. (Transactions Am. Inst. Chem. 
Engineers, Brooklyn, 24.-26./6. 1909.) 

Die Schwierigkeit, die Wirksamkeit eines Gasgene- 
rators grsondert und genau zu bestimmen, hat  dem 
Verf. den Gedanken nahe gelegt, seine Wirksam- 
keitsgrenzen zu berechnen. Wenn reiner Kohlenstoff 
in Kohlenmonosyd umgewandelt wird, so werden 
36,69% seines potentialen Heizwertes in ,,Tempe- 
ratur" umgewandelt, sind somit fur die Gasmaschine 
nicht mehr verfiigbar. Durch Verwendung einer 
bestimniten Mcnge Dampf in Verbindung mit der 
fiir die Vergasung zugefiihrten Luft IBBt sich die 
Tempcrat urwarme teilweive fur die Zersetzung 
des Dampfes benutzen. Uer Wasserstoff fuhrt 
dann dicse Temperaturwarmc dcr Maschine als 
verfugbare Verbrennungswiirme zu. Durch Zu- 
fiihrung von geniigeridem Dampf IieBe sich die 
Erhohung der Temperatur ganz ausscheiden und 
die Wirksamkeit wiirde in diesem Fall 100% 
ausmachen. Dampf zersetzt sich indessen nirht 
leicht bei Temperaturen unter 949" C, so daB die 
Menge des Dampfes auf diejenige beschrankt 
bleiben mu& bei welcher diese Temperatur er- 
reicht wird. Die Wirksainkeit stellt sich dabei auf 
830,(, der Theorie. Ein entsprechendes Resultat 
erhalt man dadurch, daB man einen Teil der 
Abgase des Maschinenexhaustors in die Ascben- 
grube einfiihrt, mobei das Kohlendioxyd zersetzt 
und die absorbierte Wariiie in die Maschine zu- 
riiekgeleitet wird. Bei der vo; rvwiihnten Tempe- 
raturgrenze betragt die Wirksainkeit 78,501,. Be- 
riicksichtigt man die tatsachlichen Verluste durch 
Strahlung, Heizmaterial in der Asclie usw., ver- 
anderliche spez. Warme der Gase, die Anwesenheit 
von Kohlcnwasserstoffen in den1 Heizmaterial, 
iiberschiissigcn Sauerstoff in der Maschine und 
dem Generator, die Anfangstemperatur des Dampfes 
oder Abgases und die nildung von Kohlendioxyd, 
so stellt ciich die erreichbare hochstrnogliche Wirk- 
samkeit init Dampf auf weniger als SOY0 und init 
A bgas noch etwcas niedriger. Tatsachliche A4na- 
lysen von nach beiden Methoden erzeugten Gasen 
bestatigen in genissem Grade diese Berechnungen. 
Verf. zieht hieraus den SchluR, daB die Tempcra- 
tur des Gases das beste rohe Anzeiclien fur die Wirk- 
samkeit der Arbeit ist. 
J. K. Clement. Die Mtssung von liolien Tempe- 

raturen mittels tliermoelektriselicr Pyrometer. 
(Electrochem. 8r. Met. Industry 7, 381-382.) 

In  dem vor der Am. Ceramic Society gehaltenen 
Vortrage behandelt Verf. die Messung hohcr Tem- 

D. [R. 3240.1 

peraturen, zunachst mittels des Gastliermometers, 
das sich fur industrielle Zwocke nicht eignet, uncl 
sodann mittels des zuerst von A. B e c q u e r e 1 
(1830) vorgeschlagenen Therniopaares. Mit den in 
den leteten Jahren auf den Markt gebrachten 
Metallpaaren lassen sich Temperaturen bis zu 
1000-1400" messen. Zwei Methoden sind in1 Ge- 
brauch: die einfachere bcsteht in dem Galvano- 
meter, fur Laboratoriumszwecke empfiehlt sich die 
muhsamere Potentiometerniethode. Eine dritte 
Methode, gcnauer wie die Galvanometer-, und 
weiziger iniihsam wie die Potentiometermethode, 
ist die Stromkompensationsrethode, fur die L i n - 
d e c k einen Apparat konstruiert hat. Weiter be- 
spricht Verf. die Kalibrierungsmetlioden fur das 
Thermopanr und die Fehlerquellen bei den Mes- 
sungen. D. [R. 3415.1 
Vertikaler Verdampfongs- oder Erhitzungsapparut 

mit drei Raumen. (Nr. 213 708. K1. 12a. Vom 
22/11. 1907 ab. S t e f a n  W e  g 1 i n  s k i in 
Wien.) 

Patentansprirch: Vertikaler Verdampfungs- oder Er- 
hitzungsapparat mit drei Raumen, von denen der 
mittlere zur Zufiihrung eines Heizmediums dieut, 
wahrend die beiden LulJcren zwecks Schaffung 
einer Zirkulation durch 
konzentrische Rohre mit 
einander verbundensind, 
dadurch gekennzeichnet, 
daR das a d e r e ,  starker 
beheizte Rohr dicht 
oberhalb des Flussig- 
keitsniveausausmiindet, 
wlihrend das innere 
Rohr mit einem Kriim- 
mer oberhalb des oberen 
Zwischenbodcns, jedoch 
unterhalb des Flussig- 
keitsniveaus die Wand 
des aul3eren Rohres 
durchdringt und durch 
den unteren Rohrboden 
hindurchgefuhrt ist, so 
daB die Miindungen der 
Rohre inverschiedentem- 
perierten Xbenen liegen. 

Die im auI3eren 
Rohr 8 vorhandene Pliis- 
sigkeit wird starker und 
schneller erwarmt als die 
iin inneren Rohr vorhandene Fliissigkeit. Dem- 
zufolge wird daher die im auReren Rohr vorhandene 
Fliissigkeit,ssaule eine Rewegung nach aufwlrt,s 
einnehmen und in der Nahe des Niveaus x, x in1 
oberen Raum 4 austreten. In  dcruselben MaBc 
wird Flussigkeit durch das inncre Rohr 9 aus 
kalteren Schichten des Raumes 4 nach abnBrts 
gelien und in den unteren Raum 6 gelangen. Mit 
diesen einfachen Mitteln wird somit eine cnergischr 
Zirkulation bei derartigen Verdampfungs- oder 
Erhitzungsapparaten erzielt. W. [R. 3506.3 
Kuos. Destillationsaufsatz yon Bonnel f u r  die Klcin- 

industrie. (Cheni.-Zt,g. 33, 1106 1G./10. 1909.) 
Der von B o n n e 1 angegebene Rektifikator will 
in  seiner Einfachheit allen denen dienen, die be- 
scheidener Apparate becliirfen: also der Branntwein-, 
Kognak- und Trest.erdcstillation, den pharmazeu- 
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tischen Laboratorien und den Fabriken von Essen- 
Zen und Parfiinierien. Er hat seinen Platz uber der 
Retorte zwischen Helm und Hals und besteht aus 
einem System von sechseckigen, nahtlosen Rohren. 
Hauptvorzuge sind Ersparnis von 50% Heizmate- 
rial und Arbeit, sowie Schnelligkeit der Operst,inn. 
Mit dem Apparate kann man Alkohol jeder 
Gradigkeit im voraus bestimmt erhalten. 

Luftkiihler fur Glase. (Nr. 213687. K1. 264 Vom 
6./10.1908 ab. K o I n  i s c h e hT a s c h i n  e n -  
b a u - A k t. ~ G e s. in Koln-Bayenthal.) 

Patentanspruch : Luft- 
kiihler fur Gase, dadurch 
gekennzeichnet, daD er 
in seineni Innern mit 
ein- und ausziehbaren 
Rohren ausgeriistet wird, 
durch welche das Gas 
ein- und austritt, und 
die je nach der ge- 
wiinschten Kiihlwirkung 
verlangert oder verkurzt 
werden konhen. - 

Bei Aufstellung der 
Gaskiihler im Freien wird 
im Winter die Kiihlung 
zu grol3, ini .Sommer 
zu gering, was sich 
namentlich bei der Aus- 
waschung des Cyans, 
sowie des Naphthalins 
bemerkbar gemacht hat. 
Das vorliegende Perfah- 
ren gestattet eine genaue 
Regulierung der Kiihl- 

wirkung. v. [R. 3509.1 
Verfahren zur Herstellung eines Isoliermaterials 

aus verwirrten und unter Preldruck geformten 
Torffasern. (Nr. 213 468. K1. 39b. Vom 26./8. 
1905 ab. H a n s  B r  a n g o  in Berlin und 
G u s t a v G u m p e r t in Charlottenburg.) 

Patentunspruch: Verfahren zur Herstellung eines 
Isoliermaterials aus verwirrten und unter YreB- 
druck geformten Torffasern, dadurcli gekennzeich- 
net, daR die Torffasern eimr der Formung voran- 
gehenden Behandlung m'it Wasserdampf unter- 
worfen werden. - 

Das Verfahren ernioglicht es, die Torffasern 
durch Pressung ohne Bindemittel in zusamnien- 
hangende Platten von betrachtlicher Widerstands- 
fahigkeit und Elastizitat zu fornien. 

A. Babunneau. Klaren von Schlammwassern durch 
natiirliehe Dekantation und aiitomatisehe Rei- 
nigung der Pumploeher. (Genie civ. 55, 353 
bis 355, 369-371.) 

Verf. bespricht vom tlieoretischen und prnktischen 
Standpunkte aus die Klarung von Schlammwassern, 
wie sie sich z. B. bei Kohlenwaschen ergeben, die 
Anlage von Dekantierbassins, das Einbauen von 
Spitzkasten zur Abscheidung der Feinen usw.; hin- 
sichtlich der vielen Einzelheiten, die durch Figuren 
anscbaulidher gemacht sind, mu13 auf das Original 
verwiesen werden. Eine richtige Verwendung der 
vom Verf. vorgeschlagenen Anlagen hat  das Ergeb- 
nis gehabt, daB Schlanime uberhaupt nicht niehr 

-0. [R. 3470.1 
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vorhanden waren, und daB man mit weniger als 
350 chm neuem Wasser auskam bei einer Kohlen- 
wiische, die taglich mehr als 1300 t bewaltigtc. 

Wth. [R. 3455.1 
Wagner. Neues auf den1 Cebiete der Herstellung 

von Sprenglochern. (Kali 3, 378-380. 1./9. 

Verf. kommt auf Grund eigener praktischer Erfah- 
ungen und genauer Kalkulationen zu dem SchluR, 
iaI3 fur den Salzbergbau die elektriscli betriebenen 
Drehbohrnmaschinen vor den Luftbohrhammern den 
Vorzug verdienen. Sf. [R. 3439.1 

1909.) 

[I. 3. Anorganisch-chemische Prapa- 
rate u. GroOindustrie (Mineralfarben). 
Verfahren zur Euteisenung der fur die elektro- 

lytisehe Zinkgewinnung bestimmten Zinksulfat- 
losungen mittels Superoxyden und Zinkoxyd. 
(Nr. 213 004. K1. 40c. Voni 12./4. 1908 ab. 
S i e m e n s & H a 1 s k e 8.-G. in Berlin.) 

Patentunspruch: Verfahren zur Enteisenung der fur 
lie elektrolytische Zinkgewinnung bestimmten 
Zinksulfatlosungen niittels Superoxyden und Zink- 
oxyd, gekennzeichnet durch Verwendung von 
Mangansuperoxyd. - 

Das in der Regel aus vorausgehenden Arbeits- 
gangen bei der Elektrolyse wasseriger, mangan- 
haltiger Zinksulfatlosungen mit unloslichen Anoden 
wieder gewonnene Mangansuperoxyd wird zur 
Reinigung der zur elektrolytischen Verarbeitung 
bestimmten Zinksulfatlosungen von dem darin 
enthaltenen Eisen verwendet, indem man die auf 
etwa 60" erwarmte Losung, die einen Gehalt von 
etwa 0,5-1% freier Schwefelsaure haben soll, mit 
dieseni Mangansuperoxyd behandelt. Auf diese 
Weise werden alle Eisenoxydulsalze rasch wd voll- 
koninien in Eisenoxydsalze unigewandelt. Nun- 
mehr kann das Eisen quantitativ mittels Zinkoxyd 
gefallt und die rmianganhaltige Zinksulfatlosung der 
Elektrolyse unterworfen werden, wobei der Man- 
gangehalt als Mangansuperoxyd wiedergewonnen 
wird, um in folgenden Arbeitsgangen aufs neue 
Verwendung zu finden. 
Joel H. Hildebrand. Reinigung von Queeksilber. 

Nach L. M e y e r  reinigt man Quecksilber da- 
durch, daB man es nus einem Trichter, desscn Rohr 
zu einer ganz feinen Spitze ausgezogen ist, durch 
eine hohe Schicht von salpetersaurer Quecksilber- 
nitratlosung fallen la& Noch wirksamer l a B t  sich 
die Reinigung gestalten, wenn man einen Scheide- 
trichter benutzt und vor das Rohr ein Stuck dicht 
gewebten Musselins bindet. Dadurch wird das 
Quecksilber sehr fein zerteilt. Die Quecksilber- 
nitratlosung befindet sich in einem 1,5 ni hohen 
Rohr. Kaselitz. [R. 3200.1 
Charles James und W. I". Langelier. Die Bromate 

der seltenen Erden. 11. Die Bromate der Cer- 
gruppe und von Yttrium. (3. Am. Chem. SOC. 
Sl, 913 [1909].) 

Verff. stellen durch Wechselzersetzung aus den 
Sulfaten der seltenen Erden und Bariumbromat 
die Bromate von Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, 
Samarium und Yttrium dar und beschreiben die 
Eigenschaften der Salze. 

W. [R. 3499.1 

(J. Am. Cheni. SOC. 31, 933 [1909].) 

Kaselitz. [8. 3203.1 



J. Milbauer. Physikalisch-chemisehe und teehnische 
Studien uber Mennige €1. (Chem.-Ztg. 33, 

950-951 und 960-961. 1909.) 
I n  Fortsetzung des eraten Teiles seiner Arbeit 
(Chem.-Ztg. 33, 513 u. 522, diese Z. 22, 1612 [1909]), 
worin er die Hauptgesetze der Bildung von Mennige 
aus reinem Bleioxyd aufgestellt hat, beschaftigt sich 
Verf. zunachst mit dem Studium von untergeord- 
neten Einflussen. Er  stellte fest, daB bei schneller 
Umdrehung des Reaktionsrohres die Reaktions- 
fahigkeit vermindert wird, wahrend. Unterlassen 
des Rotierens gegenuber geringen Umdrehungs- 
zahlen keine Verschlechterung der Reaktion her- 
beifuhrte. Das in der Praxis geubte Umruhren 
bezweckt nur gleichmaniges Erhitzen und Durch- 
mischen des Materials. - Vorwarmen der Reak- 
tionsgase blieb auf die Bildung von Pb,Ol ohne er- 
heblichen EinfluB. - Um die Versuche vollig der 
Praxis anzupassen, wurde dann der EinfluB der im 
handelsii blichen Bleioxyd vorhandenen Verunreini- 
gungen studiert. Ganz allgemein ist zu sagen, daB 
diese die Reaktion etwas beeintrachtigen. In stir- 
kerem MaBe tritt das hervor bei Verdunnung mit 
gr6Beren Mengen fremder Stoffe, und zwar um so 
starker, je feiner die Snbstanz verteilt ist, die dam 
die Reaktionsoberflache ,,verschmiert". Wiihrend 
die im Bleioxyd vorhandenen Spuren von Blei- 
carbonat auf die Reaktion ohne EinfluB waren, 
stellte sich bei den zum SchluB mitgeteilten Ver- 
suchen heraus, daD die Geschwindigkeit der Bil- 
dung von Mennige aus Bleicarbonat diejenige aus 
Bleioxyd vielo Male iibertrifft. 
J. 5. Standt. Die moderne Darstellhng von Blei- 

weill. (Transactions Am. Chem. Society. 
Detroit 29./6.-2./7. 1909; nach Science 30, 

Der Aufsatz enthalt eine Beschreibung und die 
Cxemie der verschiedenen Prozesse zur Erzeugung 
von BleiweiD, mit EinschluB des altholllindischen, 
englischen, franzosischen, M i 1 n e r s u. a. m. 
Ferner werden die wichtigeren englischen und 
amerikanischen Patente aufgeziihlt. Insbesondere 
wird der C a r t e r - ProzeB ausfiihrlich besprochen. 
Dieser ,,SchnellprozeB" liefert dem Verf. zufolge 
ein gutes Fabrikat. 
H. Hof. h e r  die Einwirkung von Bleioxyd und 

einigen Bleisalzen auf konz. Chlormagnesium- 
lauge und ein daraut begriindetes neucs Blelweill- 
darstellungsverfahren. (Chem.-Ztg. 33, 1077 
und 1078. 9./10. 1909. Wansleben am See.) 

I m  AnschluD an seine Untersuchungen uber Mag- 
nesiumoxychloridel) hat  Verf. auch das Verhalten 
anderer Metalloxyde als der dort genannten gegen 
Chlormagnesiumlauge einer Priifung unterzogen. 
Vornehmlich die Einwirkung von Bleioxyd auf 
Chlormagnesiumlauge hat  den Verf. ,beschaftigt. E r  
hat  Magnesiumbleichloriddoppelsalz und Magne- 
siumoxycblorid erhalten und das Gemenge auf Blei- 
weiD verarbeitet. Das Verfahren wird eingehend 
beschrieben. Patentschutz ist dafur nachgesucht. 
Das Verfahren durfte sich besbnders zur Verarbei- 
bung bleioxydhaltigen Flugstaubes, sowie bleisulfat- 
haltiger Kammerschlamme der Schwefelsaurefabri- 
kation auf BleiweiB eignen. 

Sf. [R. 3440.1 

3 17-3 18). 

D. [R. 3253.1 

-0. [R. 3465.1 

1 )  Diese Z. 22, 1 G l O  (1909). 

Verfahren uud Vorrichtung zum Entleeren von Auf- 
schlicSkammern oder Reaklionsgelallen fur 
Superphosphat. (Nr. 213266. K1. 16. Vorn 
19./3. 1908 ab. K n u t  J a k o b  B e s k o w  
in Helsingborg und M e 1 c h e r E k e d a h 1 
in Limhamn [Schweden].) 

l'atentanspriiche: 1. Verfahren zum Entleeren von 
AufschlieDkammern oder ReaktionsgefaBen fur 
Superphosphat mittels Bagger- oder Schaufelvor- 
richtungen, die durch die Kammer hindurchgefuhrt 
werden, dadurch gekennzeichnet, daB man die urn 
eine vertikale Welle beweglichen Ar beitsorgane 
Superphosphatmasse von einer Seitenflache des 
Massenhaufens abtrennen und gleichzeitig die ab- 
getrennte Masse den Boden entlang zu einer be- 
stimmten Stelle innerhalb oder auIjerhalb der 
Kammei transportieren 1aBt. 

2. Eine dem Verfahren nach Anspruch 1 
dienende Vorrichtung, gekennzeichnet durch eine 
Schaufel- oder Baggervorrichtung, welche um eine 
feststehende senkrechte Achse derart drehbar ist, 
daB sie von der Seite her durch eine feststehende 
AufschlieBkammer beliebigen Querschnitts hin- 
durchgefuhrt werden kann, und deren Werkzeuge 
derart beweglich sind, daD sie gleichzeitig die 
SuperphosphatmasBe von einer Seitenflache des 
Massenhaufens her in der ganzen Hohe des Haufcns 
abtrennen und die abgetrennte Masse den Boden 
entlang in  der Richtung zu der genanntkn Achse 
hin transportieren. 

3. Eine fur das Verfahren nach Anspruch 1 
geeignete AufschlieBkammer, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein gr6Berer oder kleinerer Teil der inneren 
Seitenwande der Kammer im GrundriB nach einem 
Kreise gebogen ist, dessen Mittelpunkt praktisch 
mit der Drehungsachse der Baggervorrichtung zu- 
sammenfallt. , 

4. Eine fur das Verfahren nach Anspruch 1 
geeignete AufschlieBkanimer, dadurch gekennzeich- 
net, daB die im GrundriB innen kreisformige oder 
kreissektorformige Kammer durch radiale, senk- 
rechte Scheidewande in zwei oder mehr Abtei- 
lungen geteilt ist und mit einer fur alle Abteilungen 
gemeinsamen Baggervorrichtung versehen ist, deren 
Drehachse mit oder annahernd mit den1 Mittel- 
punkt des kreisfijrmigen Teiles der Kammer zu- 
sammenfallt. - 

Nach der Erfindung sollen die Ubelstande 
vermieden werden, die beim Angriff der Super- 
phosphatmassen von oben auftreten sollen. Es 
findet kein Schleifen des losgeschaufelten Super- 
phasphats uber den zuruckbleibenden Massen st,att, 
und es wird damit ein Breiigwerden des gegen 
Druck sehr empfindlichen Superphosphats ver- 
mieden. W. [R. 3491.1 
6. M. Boss. Die Wirkung von Sehwefelchloriir auf 

Uranium und Vanadium. (Bull. Colorado. 
School of Mines. Mai 1909.) 

Aus den im sudwestlichen Colorado vorkommenden 
sog. Carnotitsanden laBt sich durch Handscheidung 
ein Erz niit einem durchschnittlichen Gehalt von 
ungefahr je 2% U und V gewinnen. Trotz wieder- 
holter Versuche seitens des staatlichen Bergamt>es 
hat  man indessen noch keine industriell verwertbare 
Methode fur die Konzentration dieser Erze ent,- 
decken kBnnen. Mit, diesem Ziel im Auge hat Verf. 
zunachst die Wirkung von Schuefelmonochlorid 
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( S,CI,) auf die Uranium- und Vanadiumoxyde 
untersucht. Die ausfuhrlich mitgcteilten Ergeb- 
nisse haben u. a. dargetan, daD, wenn man Ura- 
niumoxyd in  geschlossenem Rohr mit S,Cl, be- 
handelt, eine Chlorverbindung entsteht, in welcher 
1 T. U auf 6 T. C1 kommt. Verf. beansprucht 
Prioritat fur diese Verbindung. Sie zersetzt sich 
in Wasser, unter Bildung von Uraniumoxychlorid 
(U02Clz). Weiter hat Verf. ermittelt, daB, wenn 
man Vanadiumoxyd mit S,C1, erwarmt, Vanadium- 
trichlorid gebildet wird. Keine der beiden Ver- 
bindungen ist fliichtig, vielmehr zersetzen sich beide 
bei Erwarmung. Ebensowenig ist das Uranium- 
oxychlorid fliichtig. Die Metalle von der Gangart 
durch Verfluchtigung abzuscheiden, ist daher nicht 
moglich. D. [R. 3418.1 
Verfahren zur Entwicklung von Sauerstoff, z. B. fur 

den Betrieb von Verbrennungskraftmaschinen 
fur Unterseeboote und Torpedos. (Nr. 213 686. 
K1. 12i. Vom 4./8. 1906 ab. P a u 1 W i n a n d 
in Koln a. Rh.) 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Entwicklung von 
Sauerstoff, z. B. fur den Betrieb von verbrennungs- 
kraftmaschinen fur Unterseeboote und Torpedos, 
durch Erhitzen einer Mischung von Alkaliperchlorat 
und einem Alkalisuperoxyd, dadurch gekennzeich- 
net, daS das Gemisch zunachst auBerhalb der Ent- 
wicklungsstelle durch Erhitzung auf eine unterhalb 
der Sauerstoffentwicklungstemperatur liegende Tem- 
peratur geschmolzen und aus dem geschmolzenen 
Gemisch sodann an der Entwicklungsstelle durch 
weitere Erhitzung und Zufiihrung von Wasser der 
Sauerstoff freigesetzt &rd. 

2. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach An- 
spruch 1, bei welcher zunachst durch Erhitzen des 
geschmolzenen Zwischenkorpers der Sauerstoff des 
Perchlorats und alsdann durch Behandeln des Riick- 
standes mit Wasser der Sauerstoff des Superoxyds 
ausgetrieben wird, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Wasser in den geschmolzenen Riickstand in 
Form einer hochsiedenden Alkalihydratlosung ein- 
gebracht wird, die immer wieder durch Zusatz von 
Wasser zu dem neugebildeten Alkalihydrat erganzt 
wird. 

3. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, da13 in den ge- 
schmolzenen Zwischenkiirper Wasser in irgend- 
einer Form, z. B. als hochsiedende Alkalihydrat- 
losung eingefuhrt wird, so daB einesteils durch Ein- 
wirkung des Wassers auf das Superoxyd dessen 
Sauerstoff unter Bildung von Hydrat freigesetzt 
wird, andererseits auch durch die entstehende Bil- 
dungswarme gleichzeitig der Sauerstoff des Per- 
chlorats ausgetrieben wird. - 

Das Gemisch wird bereits bei 214-223' fliissig 
und kann nun bequem durch Pumpen und Rohr- 
leitungen durch einfache Vorrichtungen befordert 
und abgemessen werden. Die Fliissigkeit zersetzt 
sich unter Abgabe des Sauerstoffs des Perchlorats 
erst oberhalb 280". Die Entwicklung ist vollendet 
bei hochstens 310°, worauf die Masse wieder fest 
wird. W. [R. 3490.1 
Verfahren zur Absorption von Schwefelwasserstoff 

uuter Gewinnung YOU Erdnlkallsulfhydraten. 
(Nr. 213 585. K1. 12i. Vom 21./7. 1908. 
S y 1 v a i n C o u 1 i e r in Berchemste, Agathe- 
lez-Brussel.) 

Ch. 1909. 

Patentanspruch: Verfahren zur Absorption von 
Schwefelwasserstoff unter Gewinnung von Erd- 
alkalisulfhydraten, dadurch gekennzeichnet, daD 
man Schwefelwasserstoff oder solchen enthaltende 
Gme durch eine Masse oder eine Losung von Erd- 
alkalihydrat oder -sulfid leitet, nachdem man dem 
Schwefelwasserstoff bzw. den betreffenden Gasen 
oder den] Erdalkalihydrat bzw. -sulfid Ammoniak 
zugefugt hat. - 

Das Verfahren findet Anwendung sowohl fur 
die Herstellung von Erdalkalisulfhydraten, wie 
solche in der Industrie benutzt werden, als auch 
zur Herstellung von Zwischenprodukten bei der 
Gewinnung anderer Verbindungen, wenn es sich 
damm handelt, einfach Schwefelwasserstoff zu 
absorbieren, der durch gewisse industrielle Ver- 
fahren entwickelt worden ist, oder der mit anderen 
Gasen gemischt ist, denen man den Schwefelwasser- 
stoff eiitziehen will. 
Verfahren zur Wiedergewinunng der Sehwefelsaure 

und 6le &us Abfallsauren beliebiger Herkunft. 
(Nr. 213589. K1. 12i. Vom 23./5. 1908 ab. 
G u s t a v  S t o l z e n w a l d  in Ploesti [Ru- 
manien]. Zusatz Zuni Patente 212000 vom 
6./8. 19071).) 

Patentanspruch: Ausfiihrungsform des Verfahrens 
nach Patent 212 000, dadurch gekennzeichnet, daD 
die mit Wasser behandelte und erwarmte Abfall- 
saure vor Erhitzung in der dort gekennzeichneten 
Weise eine vorbereitende Aufarbeitung derart er- 
fahrt, daB die beim Erwarmen aus ihr entweichen- 
den Dampfe in Kuhlvorrichtunge[l geleitet werden, 
um den in ihnen enthaltenen Teil der o le  wieder- 
zugewinnen. - 

Die Harze und Teere scheiden sich auf der 
Oberflache aus und konnen als fester Kuchen ent- 
fernt werden. Es bleibt eine Schwefelsaure von 
etwa 50' BB. zuriick. Das Verfahren ermoglicht 
die Vermeidung der ganz erheblichen Verluste, die 
dadurch entstanden, daB die Ole beim Erhitzen der 
Abfallsauren durch den Kamin entwichen. 

Charles Austin Tibbals. Studien uber Telluride. 

Verf. hat  Natrium- und Kaliumtellurid hergestellt 
durch Erhitzen der Elemente in einer Waeserstoff- 
atmosphare auf 250". Die Verbindungen sind nach 
der Formel Na,( K,)Te zusammengesetzt. Na,Te 
konnte in farblosen Krystallen erhalten werden. 
Durch Auflosen von Tellur konnte auch eine Ver- 
bindung Na4Te, erhalten werden. Durch Um- 
setzung von Natriumtelluridlosungen mit Losungen 
von Schwermetallsalzen konnten Telluride von Zink, 
Cadmium, Nickel, Kobalt, Blei, Silber, Kupfer, 
Arsen, Quecksilber dargestellt werden, die nach den 
Bormeln Me"Te oder Me",Te, zusammengesetzt 
waren. 

E. A. Sperry. Die Herstellung von wasserfrelem 
Chlor &us leuehten, verdiinnten Gasen uud seine 
industrielle Verwendung bei der Chlorentzin- 
nung. (J. Ind. & Eng. Chemistry 1, 511 bis 
518. 20./3. 1909.) 

Der 1. Teil des Aufsatzes behandelt die Ausschei- 
dung des Wassergehaltes aus elektrolytisch ge- 

W. [R. 3493.1 

W. [R. 3488.1 

(J. Am. Chem. SOC. 31, 902 [1909].) 

Gold und Platin werden ausgefillt. 
Kaselitz. [R. 3204.1 

1) Diese Z. 22, 1692 (1909). 
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wonnenem Chlorgas mittels des Kilteverfahrens. 
Im 2. Teil wird die Entzinnung von WeiBblech- 
abfallen mittels Chlors ausfuhrlich besprochen und 
zwar: die Zurichtung der . Abfille, die Reaktions- 
periode, die Behandlung der ,,schwarzen Abf61le'' 
{black scrap) zwecks Abscheidung von Zinntetra- 
chlorid und Eisenchlorid, Zubereitung des erzeugten 
Chlorids fur den Markt und seine Handhabung. 
Eine Zusammenstellung samtlicher amerikanischer 
und einiger auslandischer Patente bildet den SchluB. 

D. [R. 3416.1 

11. 6. Explosivstoffe, Ziindstoffe. 
Wm. Fullen. Die yon brisanten Sprengstoffen ent- 

wiekelten Gase. (J. Chem. Met. & Min. Society 
of So. Africa, nach Mining & Scientific Press 

Am ,,Rand" wird zu Sprengzwecken zumeist 
Sprenggelatine verwendet. Verf. hat  mit Gelatine 
vcrschiedcncr Art und verschiedenen Alters Ver- 
suche ausgefuhrt, aus deren Ergebnissen er folgende 
SchluBfolgerungen zieht: 1. Bei der Detonierung 
von Sprenggelatine unter den gewohnlichen Ver- 
haltnisaen des praktischen Betriebes wird Kohlen- 
oxyd in erheblichen Mengen erzeugt. 2. Die sog. 
,,neutralizers" oder ,,anti-fumemixtures" scheinen 
lteinen EinfluB, sei es naeh der einen oder anderen 
Richtung hin, auszuuben. 3. Tonstampfung sclieint 
bessere Resultate zu liefern als gewohnliche Sand- 
stampfung. 4. Frisch hergestellte Sprenggelatine 
liefert keine besseren Resultate als 3 Monate alte 
Gelatine. 5. Bis zu 3 Monaten scheint ein Deto- 
nator Nr. 6 die gleichen Dienste zu leisten als ein 
Detonator Nr. 8. 6. Besonders hergestellte Gelatine, 
die bei der Explosion ein Gas mit 0,66% CO 
und 6,2076 CO, gab, sclieint bessere Resultate zu 
geben als gewohnliche Sprenggelatine. 7. Entzun- 
dung durch Elektrizitiit scheint etwas bessere 
Resultate als gcwohnliche Zcitzundcr zu geben. 
8. Die gewohnlicli verwendete Menge Zunder ver- 
schlechtert die Minenatmosphare sehr erheblich. - 
Die Untersuchungen werdon fortgesetzt. 

Robert Robertson. ijber die Zersetzung des Nitro- 
glyeerins. (Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 

Verf. studierte die Zersetzung des Nitroglycerins 
unter Vermeidung der katalytisch beschleunigenden 
Wirkung durch die fluchtigen Zersetzungsprodukte. 
Die Versuche wurden bei Temperaturen von 90 
bis 135' ausgefuhrt in einem eigens hierfur kon- 
struierten Apparate, der in der Abhandlung naher 
beschrieben ist. Die erhaltenen Resultate sind fol- 
gende: 

1. Die Zersetzung geht in einer ebenso gleich- 
formigen Weise vor sich wie bei einer bestandigen 
SehieBbaumwolle, wenn die fluchtigen Zersetzungs- 
produkte kontinuierlich entfernt werden. Es wurde 
z. B. bei der Zersetzung von 0,5 g Nitroglycerin bei 
125" im Kohlensaurestrom durch die spektrosko- 
pische Metlrode in 16 aufeinanderfolgenden Viertel- 
stunden folgender Gehalt an Stickstoffdioxyd ge- 
funden: 0,04, 0,07, 0,09, 0,11 O,ll, 0,12, 0,12, 0,12, 
0,13, 0,13, 0,12, 0,12, 0,12, 0,12, 0,12, 0,12. 

2. Der Stickstoff wird vom Nitroglycerin als 
Stickstoffdiovyd entwickelt, da die Berechnung 

99, 297-298.) 

D. [R. 3421.1 

4, 301-302.) 

ion dem als Dioxyd enthaltenen Stickstoff mit dem 
malytisch erhaltenen Gesamtstickstoff uberein- 
itimmt. I n  dieser Hinsicht unterscheidet sich Ni- 
roglycerin von SchieBwolle, welche bei 135' nur 
:twa 40% Stickstoff als Dioxyd abgibt. 

3. Die Zersetzung ist eine Funktion der Tem- 
Deratur und steigt yon 95 bis 125" in der Weise, 
iaS sie fur einen Temperaturunterschied yon 5" 
iich verdoppelt. 

4. Unter ahnlichen Bedingungen zersetzt sich 
las Nitroglycerin schneller als SchieBwolle. Da die 
gpektroskopische Methode es erlaubt, das Dioxyd 
in noch kleineren Mengen, als vorstehend angegeben, 
GU bestimmen, so kann man die Zersetzung des 
Nitroglycerins bei niedrigeren Temperaturen be- 
itimmen ohne extrapolieren zu miissen. 

CZ. [R. 2696.1 

11.11. Atherische Ole und Riechstoffe. 
William C. Geer. Die Analyse von Terpentin mittels 

fraktionierter Dampfdestillation. (Chem.-Ztg. 
33, 859 [1909].) 

Verf. halt die Dampfdestillation fur die beste 
Methode, um ein Terpentin zu charakterisieren. 
Er benutzt zu dieseni Zwecke einen Dephlegmator, 
rnit dem man sehr gute Resultate erzielrn soll. 
Der Dephlegmator besteht aus einem 3 cm weiten 
Glasrohr, welches in regelniaRigen Abstanden mit 
Verengungen versehen ist, die nach oben zu weiter 
werden. I n  diese Verengungen bringt man IT-Rohr- 
chen, die einen Kragen aus Drahtnetz bcsitzen. 
Verf. teilt die Resultate von vier mit dieser Appa- 
ratur ausgefuhrten Destillationen mit. 

Bruno Rewald. Die Spaltung der d, I-Campher- 
sulfosiinre in die optiseh-aktiven Komponenten. 
(Berl. Berichte 42, 3136; 1909.) 

Der synthetische Campher ist bisher noch nicht 
in seine optischen Einzelteile gespalten worden. 
Bei der nach R e y c  h l  e r aus synthetischem 
Campher dargestellten d- + 1-Camphersulfosiiure 
gelang dies durch fraktionicrte Krystallisation der 
Brucinsalze. Aus den1 Gemisch der Salze krystalli- 
sierte zuerst als schwererlosliche Komponente das 
Salz der d-Camphersulfosaure aus, und es resul- 
tierte eine Siiure von fast derselben Drehung, wie 
sie von R e y c  h l e r  bei einer aus d-Campher 
erhaltenen Saure beobachtet wurde: [a],, war 
+22,06" gegen +22,60" nach R e y c  h l e r ;  die 
linksdrehende Form war offenbar noch mit d-SIure 
verunreinigt und hatte [a] ,  -20,75". Hiermit 
ist $in weiterer Beweis fur die Zusammensetzung 
des synthetischen Camphers aus den beiden opti- 
schen Isomeren gegeben. 

(Die Spaltung des d- +l-Camphers in optisch 
aktive Derivate ist neuerdings M a y e r durch den 
Tierversuch gelungen. Vgl. diese Z. T2, 1674 [1909]. 
Ref.) Rochussen. [R. 3276.1 
Marcel Delepine. Gegenwart von Dillapiol im See- 

fenehelol. (Compt. r. d. Acad. d. sciences 149, 
215, 1909.) 

I n  den iiber 200" (u. gew. Dr.) siedenden Anteilen 
wurden bei erneuter Vakuumdestillation gegen 5y0 
einer von 90-95" (13 mm) iibergehenden, schwach 
rechtsdrehenden Fraktion und an 40% eines in- 
aktiven, fast konstant bei 157-158' siedenden 

Kaselitz. [R. 3210.1 
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Korpers erhalten. Ersterer Anteil soll, da  zur 
Untersuchung nicht ausreichend, bei der nachsten 
Destillationszeit untersucht werden. Der zweite 
Anteil: D 1,1753, D. i3  1,1644, nD25 1,52778, 
MR gef. 69,520, ber. 58,28, Kp. 294-295", Kp.,, 157 
bis 168O, gab rnit Brom eine Tribromverbindung 
voni F. 110", rnit Na-khylat  Dillisoapiol, F. 44O, 
das mit J und HgO den entsprechenden Hydr- 
atropaaldehyd lieferte. Der Gehalt des 01s &n 
Dillapiol beliiuft sich auf 40-60%, es diirfte daher 
diese an der Meereskiiste haufige Pflanze als 
Quelle fur das sonst schwer zugangliche Dillapiol 
in Betracht kommen. 
Prkdkric Borde. Seefeneheltil. (Bll. des Sc. phar- 

macol. 16, 138 [1909], nach Chem. Zentralbi. 
1909, I. 1566.) 

Von dieser am Meeresstrand reichlich wachsenden 
Umbellifere (Crithmum maritimum L.) wurde zu 
verscliiedenen Zeiten nach der Bliite aus den 
Fruchten wie aus den Blattern und Stielen das 
atherische 01 destilliert. Die Ausbeute aus den 
Friichten war zwischen 0,7-0,8~0, aus Blittern 
und Stielen 0,15--0,30/,; ersteres 01 war spezifisch 
leichter (D4. rund 0,96-0,98) als letzteres (D4. 
ca. 1,0&1,05). Die E. Z. und die Acetylzahl war 
bei beiden 0len gering, die Jodzahl schwmkte 
zmischen 153 und 215. Aus den trockenen Friichten 
gewonnenes 01 siedete zwischen 170 und 300' und 
war in 6 Teilen 90yoigen Alkohols loslich. 

Paul Aoering und Fritz Baum. Zur Stereoehemie 
der ;bthylenverbindungen. Die beiden stereo- 
isomeren Isosntrole. (Berl. Rerichte 42, 3076. 
26./9. 1909. Berlin, Privatlab.) 

Rochussen. [R. 3278.1 

Rochussen. [R. 3277.1 

Isosafrol kann in den stereomeren Fornien 
R - C H  R - C H  

1 1  U l l d  II 
CH3. UH CH * CH3 

vorkommen. Solche stereomere Propenylather sind 
bisher nicht bekannt geworden. Verff. haben 
ein Stereomeres des Isosafrols in dem Isosafrol 
des Handels, speziell in dessen Vorliiufen gefunden. 
Vom gewohnlichen (&)Isomeren wurde das neue 
a-Isosafrol getrennt, auf Grund der verschiedenen 
Bestiindigkeit der Pikrinsiiuredoppelverbindungen; 
das Pikrat des a-Isosafrols ist unbestandig, und 
letzteres konnte neben Safrol, dem Ausgangs- 
material fiir beide Korper, durch Wasserdampf- 
destillation im Vakuum vom [GIsosafrolpikrat ge- 
trennt werden. Vom Safrol wurde das a-Praparat 
durch die Mercuriacetatmethode von B a 1 b i a n 0 ,  

wobei letzteres unverbunden blieb., getrennt. Die 
Iionstanten des schwer ganz rein darstellbaren 
u-Isosafrols, dessen cheniisches Verhalten bisher mit 
dem des Isomeren ubereinstimmend gefunden wurde, 
sind : Kp.760 242,2-242,5O, Kp.9 108,7-109,2"; 
D.18571,1073, nD.1875 1,56344. Rochussen. [R. 3274.1 
E. M. Chaee und H. 5. Bailey. Die Analyse von 

Citrusolen. (Transactions Am. Chem. Society, 
Detroit 29./6.-2./7. 1909 ; nach Science 
30, 252.) 

Verff. erijrtern kurz die hauptsachlichen Bestand- 
teile yon Orangen- und Citronenol und ihr Ver- 
hjiltnis zueinander in diesen, Glen. Damn schlieBt 
sich eine kurze Ubersicht der gegenwartigen ana- 
lytischen Methoden fur die Entdeckung der ge- 

wohnlicheren Verfalschungsmittel fur derartige Ole. 
I n  Hinsicht auf die zunehmende Gepflogenheit. 
diese ole mit ihren eigenen Terpenen, den Neben- 
erzeugnissen bei der Darstellung von terpenfreien 
Olen und Extrakten, zu verfilschen, ist es von groBer 
Wichtigkeit geworden, eine Methode fur die Ent- 
deckung dieses Verfalschungaverfahrens zu be- 
sitzen. Verff. haben zu diesem Zweck die Vakuuni- 
destillationsniethode verwendet unter Benutzung 
besonders konstruierter Apparate, in welchen mit 
Hilfe des elektrischen Stromes 90% des zu unter- 
suchenden 01s abdestilliert werden konnen. Die 
Vergleicliung der gewohnlichen typischen Bestand- 
teile des Originalols mit denjenigen der riickstln- 
digen 10% hat sich als sehr wertvoll fur die Ent- 
deckung der Terpenkorper erwiesen. Eine groBe 
Anzahl authentischer Proben ist bereits analysiert 
worden nnd die Untersuchung der im Handel der 
Vereinigten Staaten vorkommenden Ole ist be- 
gonnen worden. Die genauen Ergebnisse sollen 
spater veroffentlicht werden. 
John C. Umney. BerganiottC1. (Chem. & Drugg. 

Wahrend die Konstanten zweier Muster des dies- 
jahrigen, im Preise sehr gestiegenen 01s wie folgt 
waren: D.l50,883 und 0,884, ~ D I W  +17", Ester- 
gehalt 40,6 und 41,5%, Nichtfliichtiges 5,2%, 
zeigten mehrere oilmuster bei anscheinend gleicliem 
Estergehalt eine etwas hohere h e h u n g  (bis +22O) 
und geringeren Verdampfungsriickstand (4,40/,). 
I m  Geruch waren die Ole aiiffallend schwach, trotz 
des anscheinend hohen Estergehaltes, wag im Ver- 
ein mit dem niedrigen Gehalt an Nichtfluclitigem 
fur einen Zusatz von 0 r a n  g e n o 1 oder dessen 
T e r p e n e n sprach. Die dadurch erhohte Drehung 
und dic verminderte E. Z. war durch einen Zusatz 
von T e r p i n y 1 a c e t a t ausgeglichen worden, 
dessen Nachweis nach der Verseifung durch den 
kraftigen, neben dem Linalool benierkbaren Flieder- 
geruch gefuhrt wurde. Diesjahrige Bergamottole 
init einer Dreliung iiber 1-20' sieht Verf. als ver- 
falscht, solche niit ciD iiber $18" als verdachtig 
an. Auch wendet sich U m n e y gegen das Uber- 
lassen von Stoffen, die uur als Verfalschungsmittel 
in Betracht kommen, an HBndler. 

W. H. Simmons. Bergamottol. (Chemist & Drugg. 

Verf. wendet sich gegen die von U m n e y (siehe 
vorst.) geforderte obere Grenze von +18 und 
+20° fiir die Drehung dieses Ols, da er selbst 
bei ecliten Olen Drehungen von iiber +20° be- 
obachtet hat und auch zuverlissige Autoren iiber 
Drehungen bei sonst guten blen bis zu +24O 
berichten. Wenn im iibrigen die Eigenschaften 
eines Oles keinen Grund zu einem Verdacht ab- 
geben, ist eine Drehung von +20° nicht zu be- 
anstanden. 

Demgegciibern behauptet U m n e y (ebendort 
S. 522), daB nur ausnahmsweise, besonders wenn 
sehr reife Fruchte verwendet werden, die Drehung 
iiber +20° steigt, bei reinen blen aber selten iiber 
+19', nie iiber +20° hinrtusgeht, wie ihm eine 
14jahrige Reobachtung bei vielen Hundert Mustern 
bewiesen hat. Roch-ussen. [R. 3273.1 
Vezes. d1eppofohrc:nbrlsam. (Bll. SOC. chim. 5, 

D. [R. 3'258.1 

75, 411. 4./9. 1909.) 

Rochussen. [R. 3020.1 

75, 487. 18./9. 1909.) 

931. 5./9. 1909.) 

2&2* 
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In Algier gesammelter Harzbalsam der Aleppo- 
fohre, sorgfaltig aufgefangen und von weicher Be- 
schaffenheit, gab 27% 81 und 66,7% trockenes 
Harz; minder p t e  Sorten gaben 14,7-17,3% 01 
und 71,9-78,3% dunkles Harz. Funf Muster von 
8len aus genanntem Balsam hatten die Kon- 
stanten : D.25 0,8552-0,8568, [a] ,  +46,6 bis 
+ 47,6O, nD25 1,4638-1,4652. Bei der FrFktio- 
nierung gingen 8Oy0 zwischen 155 und 156' uber; 
die Konstanten dieser Anteile waren: U.25 0,8541 
bis 0,8547, [C~]D + 47,4 bis +48,4', nD26 1,4633 
bis 1,4639. Diese Zahlen stehen mit den bisher 
fur Sleppofohrenol bestimmten Werten in guter 
tfbereinstimmung und meisen auf einen hohen Ge- 
halt des 01s an hochdrehendem d-a-Pinen hin, das 
am vorteilhaftesten aus diesem 81 zu gewinnen ist. 

Rochussen. [R. 3275.1 

11. 12. Zuckerindustrie. 
4. 4. Roasli. balysenmethode fur Melasse. (J. 

Die Analysierung von Melassen bietet sehr groDe 
Schwierigkeiten dar , bei den meisten Methoden 
1 a R t  sich eine auch nur mal3ige Schnelligkeit 
nur auf Kosten der Genauigkeit erzielen. Verf. 
hat ungefahr 2000 Proben nach verschiedenen 
Verfahren analysiert und sich schlieRlich fur eine 
abgeinderte S p e n c e r methode entschieden: 
125 g der Probc werden rnit eiu wenig heil3em 
Wasser (20-25 ccm) in einer gewohnlichen Nickel- 
schale mit einem Glasstabchen gehorig durchge- 
mischt und verdiinnt, worauf die Flussigkeit in 
eine weithalsige gradierte Flasche von 500 ccm ge- 
gossen wird. Die Flasche wird halb mit Wasser 
aufgefullt und geschuttelt, morauf weiteres Wasser 
bis zum obersten Strich zugesetzt und abermals 
umgescliuttelt wird. Betragt die Teniperatur iibcr 
30°, so kiihlt man sie unter der Wasserleitung ab 
und fullt ev. wieder mit Wasser auf. Nachdeni die 
Losung in einen geeipeten Glaszylinder gebracht 
ist, bestimmt man die Brixgrade mit einer gewohn- 
lichen Brixspindel, unter Beobachtung der Tempe- 
ratur. Die Brixgrade der ursprunglichen Probe 
werden sodann nach folgender Formel erhalten: 

Ind. and Eng. Chemistry 1, 370ff.) 

S X B X V  
w ' Brix = 

in welcher B = Grade Brix der verd. Probe, 
mit Berichtigung fur die Teniperatur; S = 
spez. Gcw., cntsprccliend dem Brixgrad VOI' der 
Berichtigung fur die Temperatur; V = Volumen 
der Liisung und W = Gewicht. des verwendeten 
Materials ist. Da die Losung 0,25 g der Original- 
probe in jedem Kubikzentimeter enthilt, so ist es 
nur notwcndig, eine Spencerpipette bis ziim Null- 
punkt aufzufiillen, = 52,096 C C ~ ,  uni das halbe 
Normalgewicht der Originalprobe fur die Polarisa- 
tion zu erhalten. Man setzt darauf in einer 100 ccni- 
Flasche Bleiacetat zwecks KlLrung zu, fiillt bis 
zum Strich auf, filtriert und polarisiert. Zwecks 
drbeitsersparnis empfiehlt Verf. die Verwendung 
einer von ihm ausgearbeiteten Tabelle. 

Auslaugebehllter rnit ununterbroehenem drbeits- 
gang, insbesondere fiir Riibensehnitzei, bei dem 

D. [R. 3396.3 

das Cut durch Austragevorriehtungen 8\15 jedem 
der senkreeht iibereinanderstehenden Behalter 
unmittelbar in den niiehsten gefordert wird. 
(Nr. 213021. K1. 89c. Vom 25./8. 1906 ab. 
W a I t e r  B o c k  in Prinzenthal bei Rrom- 
berg.) 

Putrntansprikhe: 1. Auslangrbrhiilter mit ununter- 
brochenem Arbeitagang, insbesondere fiir Riiben- 
schnitzel, bei dern das Gut, durch Austragvorrich- 
tungen aus jedem der senkrecht iibereinander- 
stehenden Eeh%lter iinmittelbar in den nlchsten 

gefijrdert wird, gekcnneeichnct clurch die Kom- 
bination, daW in jedem Rehalter (al, a2, aa)  fur die 
Anslaugetiitigkeit ein Teil des Behalters vorgesehen 
ist, in dem das Gut sich lose aufgeschichtet fort- 
beivegen kann, und daW die Rehdter (al, a?, a?) 
durch das in der Austragvorrichtung zusammen- 
gepreWte Gut flussigkeitsdicht gegeneinander ab- 
geschlossen und durch Leitungen so niiteinander 
rerbunden sind, daD die duslaugefliissigkeit linter 
dem ihr einnial erteilten Druck alle Behllter 
(al, a,, aa) nacheinander durchstrijmen kann. 

2. AuslaugebehLlter, der eine standig wirkende 
Vorrichtnng enthalt, uni das Auslaugegut getrennt 
von der duslaugeflussigkeit auszutragen, dadurch 
gekennzeichnrt, daW fiir die Aiislaugung ein Teil 
des Behalters vorgesehen ist, in dem das G u t  sich 
iose aufgeschichtet fortbewegen kann. 

3. dusfuhrungsform des duslaugebehllters 
nach Anspruch 2, dadiirch gekennzeichnet, daR 
am Roden des zum Anslaugen bestininrtm Teiles 
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eine aus einem kurzen Schraubenstuck und einem 
daranschliel3enden ffiigelleeren, ringformigen, sich 
verengenden Teil bestehende Aiistragvorrichtung 
angeordnet ist. 

4. Ein Auslaugesatz n i t  ununtcrbrochenem 
Arbeitsgang, bei dem das Auslaugegut durch Aus- 
tragvorrichtungen aus jedem der senkrecht uber- 
einanderstehenden Behilter unmittelbar in den 
nachsten gefordert wird, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Behiilter (al, a2, a3) durch das in der 
Austragvorrichtung zusammengeprel3te Gut flussig- 
keitsdicht gegeneinander abgeschlossen und durch 
Leitungen so miteinander verbunden sind, daB die 
Auslaugefllissigkeit unter dem ihr einmal erteilten 
eigenen Druck alle Behalter (al, as, as) nach- 
einander einzeln von oben nach u n k n  durch- 
strSmt. - 

ZusammengepreBte Massen lassen sich nicht 
oder nur sehr schlecht auslaugen. Diese Schwierig- 
keit beabsichtigt die Erfindung zu vermeiden, in- 
dem sie den in seinen Erfolgen bewiihrten Betrieb 
der allgemein angewendeten ohne jede PreBvor- 
richt,ung fur das Gut und ohne dauernd arbeitende 
Austragvorrichtung gebauten Ausladebehalter nach- 
ahmt. W. [R. 3505.1 
Verfahren zur Reinigung von Zuckersiiften nnd 

Ablaufen mittels Kieselfluorwassersteffsfure. 
(Nr. 213 126. K1. 89c. Vom 26./9. 1907 ab. 
S o c i k t b  C i v i l e  d e s  B r e v e t s  d u  
D o c t e u r  A l b e r t  S c h o o n j a n s  in 
Schaerbeek [Brussel].) 

Patentanspruch: Verfahren zur Reinigung von 
Zuckersaften und Ablaufen mittels Kieselfluor- 
wasserstoffsaure, dadurch gekennzeichnet, da0 die 
SBfte 0. dgl. mit derartigen, gegebenenfalls zu er- 
mittelnden Mengen von Kieselfluonvasserstoffsaure 
versetzt werden, daB dadurch nur derjenige Teil 
des vorhandenen Kaliums als Kaliumfluorsilicat 
gefallt wird, welcher an organische SLuren ge- 
bunden ist. - 

Das Verfahren bezweckt, die Storungen zu 
verhindern, die das Vorhandensein organischer 
Kaliumsalze in unreinen Zuckerlosungen mit sich 
bringt. Zur Vermeidung einer Inversion wird die 
FBllung bei einer Temperatur von 7-9' vorge- 
nommen, und durch kunstliche Kuhlung wahrend 
der Fallung ein Steigen der Temperatur verhindert. 

W. [R. 3500.1 

11.14. Glrungsgewerbe. 
J. P. Hoffmann. Die Wasserbestimmung in1 Hopfen. 

(Wochenschr. f. Brauerei 26, 46&461. 18./9. 
1909. Berlin.) 

Das fruher angewwdte Verfahren der Wasserbe- 
stimmung im Hopfen mit Hilfe des H o f f m a n n - 
schen Wasserbestimmers lieferte etwas zu hohe Er- 
gebnisse. Deswegen wurde es durch das folgende 
neue ersetzt. 400 ccm Terpentinol und 100 ccm 
Toluol werden im Kolben vermischt und 50 g zer- 
rissener oder gepreBter Hopfen hinzugetan. Hier- 
auf erhitzt man niit mll3iger Flamme eines Bunsen- 
brenners auf 145-148 O,  bis die ubergehende Flus- 
sigkeit die Birne etwa 1/2-3/4 fullt. Die Flamme 
ist so zu regeln, daB der Versuch in etwa 12 Minuten 

beendet ist. I m  ubrigen gelten fur die Behandlung 
des Apparates die Vorschriften fur Getreide. 

F. Sehonfeld und J. Dehnike. uber Naehgarungs- 
hefeu in englisehen und deutschen Porterbieren. 
(Wochenschr. f. Brauerei 26, 365-368, 377 
bis 379. 24./7. 1009. Berlin.) 

In alten englischen Porterbieren fanden sich in  Be- 
stitigung der Untersuchungen von v a n L a e r , 
S e y f f e r t ,  C l a u B e n  und S c h i o n n i n g  
Nachgarungshefen in groler Zahl. Sie sind vielfach 
form- und artverschieden. Die Verff. haben Hefen- 
arten gefunden, welche den von S c h i 6 n n i n g 
beschriebenen in Form und Aussehen gleich sind 
und auch die von jenem beobachteten Porter- 
geschmacks- und Geruchsstoffe erzeugen, wenn sie 
dunklem Bier zugesetzt werden. Diese Torula- 
Brettanomycesarten erzeugten nach den bisher aus- 
gefuhrten Untersuchungen, wie die zum Vergleich 
herangezogenen Torulahefen A. u. B. von S c h i  o n - 
n i n g den besten, charakteristischen, edlen, fein- 
blumigen und anhaltenden Portergeruch und auch 
den spezifischen, fast an Rauch erinnernden, eben- 
falls in ganz altem englischeu Porter zu findenden 
und ihm eigenen Geschmack. Neben diesen Arten 
finden sich aber auch noch andere in altem eng- 
lischen Porter. Sie besitzen indes nicht die Eigen- 
schaften der vorigen, haben aber ebenfalls das Ver- 
mogen, auller Nachgarung hervorzurufen, Buckett- 
stoffe zu bilden, deren Eigenart den von den Bret- 
tanomycesarten hervorgebrachten Duftstoffen ver- 
haltnismaBig nahe kommt. Diese Duftstoffe sind 
aber doch nicht so ausgesprochen und feinblumig. 
Die Hefenarten sind morphologisch von den Bret- 
tanomycesarten verschieden. - In deubchen P6r- 
tern konnten Nachgarungshefen mit der Fahigkeit, 
die fur Porter typischen Geruchs- und Geschmacks- 
stoffe zu bilden, nicht gefunden werden. Die deut- 
schen Porter besitzen aber auch jenes charakteri- 
stische und ausgepriigte Aroma und den bezeichnen- 
den Geschmack englischer Porter nicht od-r doch nur 
in annaherndem Grade. Die in den deutschen Por- 
tern gefundenen Nachgarungshefen hatten mehr 
den Charakter der wilden Hefen. Ob uberhaupt 
bei deutschen Portern eine Mitwirkung jener bukett- 
reichen Nachgarungshefen fur die Erzeugung einer 
Flaschennachgarung und spezifischen Aromabil- 
dung vorkommt oder vorzukommen pflegt, muB 
erst noch festgestellt werden. Auch bezuglich der 
NachgBrungshefen in englischea Porterbieren ist 
noch nicht volle Klarheit geschaffen. Wahrschein- 
lich wird die erforderliche Nachgarung in alten 
englischen Porterbieren durch verschiedene Orga- 
nismen hervorgerufen. 
Eduard Moufang. Sfuregrad und Haltbarkeit des 

Bieres. (Wochenschr. f. Brauerei 26, 368 bis 
372. 24./7. 1909. Lutterbach.) 

Die StickstoffeiweiBfrage ist nach der Anscliauung 
des Verf. nicht mehr eine Quantititsfrage, sondern 
eine Qualitiitsfrage. Dem Samegrad eines Bieres 
kommt nach den bis jetzt vorliegenden Erfehrungen 
eine wesentliche Rolle fur dessen Haltbarkeit zu. 
Jedes Bier besitzt ein Optimum beziiglich seiner 
Haltbarkeit, das in engster Beziehung zu den ,,Ei- 
wei0verhiltnissen" des betreffenden Bieres steht. 
Diese ,,Eiweillverhiltnis3e" sind nicht identisch mit 
dem Gesamtstickstoff ~ oder EiweiIJgehalt des Bieres. 

k. Will. [R. 3327.1 

H. Will. [R. 3330.1 
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Riere mit dem gleichen prozentualen Stickstoff- 
gehalt miissen nicht notwendig das gleiche SLure- 
optimum besitzen. MaBgebend f i r  das Saureopti- 
mum sind die chemischen Wirkungen der verschie- 
denen Stickstoffverbindungen. Verf. bringt die 
Ergebnisse eigener experimenteller Untersuchungen 
iiber die verschiedenartige Wirkung von Sauren, 
Basen und neutralen Salze auf die EiweiBverbin- 
dungen in Wiirzen, Glattwaasern und in Bieren. 
Hinsichtlich der Haltbarkeit der Biere kommt er 
zu den folgenden SchluBfolgerungen. Mit steigen- 
dem Skurezusatz steigt innerhalb der angefiihrten 
Grenzen auch die Haltbarkeit des Bieres. Mit 
steigendem Saurezusatz nimmt der Bodensatz ab 
und gewinnt mehr staubigen Charakter. Biere, in 
denen die Saure neutralisiert ist, besitzen praktisch 
uberhaupt keine Haltbarkeit mehr. J e  mehr An- 
fang&iure ein Bier hatte, um so weniger Saure zeigt 
cs nach einer bestimmten Zeit, gegeBiiber dem' glei- 
chen Bier niit sehr wenig oder gar keinem'saure- 
gehalt. Es bildet also die Reihe der Haltbarkeit 
eine umgekehrte Folge der Reihe fur dic grodte 
Saurezunahnie. - Wahrend Phosphorsaure allein 
in bezug auf Haltbarkeit, Kalteempfindlichkeit usw. 
dieselben Ergebnisse lieferte wie Milchsaure, konnte 
bei Versuchen mit primaren, sekundaren und ter- 
tiiren Phosphaten nur bei ersteren eine direkt gun- 
stigere Beeinflussung auf die Haltbarkeit der unter- 
suchten Biere konstatiert werden. Bei Zusiitzen 
von Di- und Trinatriumphosphat in gleichen Men- 
gen bewirkten aber erstere eine geringere Haltbar- 
keit des Bieres. I m  grol3en und ganzen scheinen 
saure Phosphate, speziell z. B. Dinatriumphosphate, 
unter gewissen Bedingungen mit EiweiBverbinchn- 
gen schwer- oder unlosliche Korper zu bilden, die 
Triibungen im Bier verursachen oder aber vorher 
schon mit diesen ausfallen. 
M. Riidiger. Die Einfiihrung des Buchelerschen 

Verfahrens der Hunsthefebereitung im Bren- 
nereibetriebe. (Chem.-Zfg. 33, 965-966. 14./9. 
1909. Weihenstephan. ) 

Nachdem durch eine Entscheidung des Reichs- 
gerichts die Nichtigkeitsklage gegen das D. R. P. 
Nr. 123 437, betreffend ein Verfahren zur Darstel- 
lung von Kunsthefe niittels Schwefelsaure, ihre Er- 
ledigung gefunden hat, macht Verf. auf die Vorteile 
dieser Hefebereitung gegeniiber dem Milchsaure- 
verfahren wiederholt aufmerksam. I n  Bayern hat 
das neue Verfahren rasche Verbreitung gefunden, 
so daB jetzt nahezu der gesamte in landwirtschaft- 
lichen Brennereien erzeugte Spiritus mit seiner 
Hilfe hergestellt wird. Die Redaktion fiigt den 
Ausfuhrungen des Verf. eine Mitteilung aus der 
Praxis bei, nach welcher die auderordentliche 
ifberlegenheit der Sauerung mit Schwefelsaure 
gegeniiber der mit Milchsaurebakterien unzweifel- 
haft festgestellt wurde. 
a. Heinzelmann. Einige Garversuche mit von Kali 

befreiten Melasselosungen. (Z. f. Spiritus-Ind. 
9R, 437-438. 23./9. 1909. Berlin.) 

Verf. hat die Angaben des Patentes von L. R i - 
v i i: r e , nach wclchem die alkoholische Garung 
der von Kali befreiten Melasselosungen in alkali- 
schcr Reaktion erheblich erleichtert wird , und 
hohere Konzentrationen der Losungen durch die 
Hefe vergoren werden konnen als in kalihaltigen 
und angesauerten Maischen, nachgepriift. Zur Be- 

H. Will. [R. 3328.1 

H. Will. [R. 3326.1 

freiung der Melassen von Kali w::rde zuerst Kiesel- 
fluorwasserstoffsaure '(Montanin) und bei spateren 
Versuchen Magnesiumkieselfluorid angewendet. 
Der Alkoholgehalt der vergorenen Maischen. war 
im allgemeinen hoch. Der Alkohol besitzt einen 
angenehmeren Geruch als der, welcher aus den niit 
Schwefelsaure angesauerten Melassemaischen her- 
gestellt wird, obgleich der Fuselolgehalt beider AI- 
kohole fast gleich hoch ist. J e  inehr Stoffe durch das 
Magnesiurnsalx aus der Melasse ausgefallt werden, 
um so leichter wird diese vergarbar. Fur die Praxis 
geniigt es, wenn nur ein geringer Tcil cles Kalis be- 
seitigt wird. Ein einfaches dnsauern der konz. Me- 
lasselosung mit Montnnin geniigt auch. Nach dcn 
Ansauerungsversuchen der Melasseniaischen niit 
Montanin ist 1. die Trennung des Kieselfluorwasser- 
stoffniederschlags von der Fliissigkeit, 2. die Neu- 
tralisation dcrselben niit Kalk irri UberschuR und 
3. Einlciten von Kohlensaure notwendig. Die 
Saccharometeranzeige der Maischen darf eine solche 
Hohe nicht erreichcn, daU die Hefe ihre Gartatig- 
keit nicht auszuiiben verniag. Durch die geringere 
Zugabe des Fallungsmittels wird weniger von den 
garungshemmenden Stoffen ausgeschieden. - Die 
Einrichtung der Wiedergewinnung der henutzten 
Kieselfluorverbindungen wird sich fiir kleinere Me- 
lassebrennereien nicht lohnen. H .  WiU. [R. 3329.1 

11. 16. Teerdestillation; organische 
Priiparate und Halbfabrikate. 

Sam. P. Sadtler. Hreosotiil aus Wassergasteer. 
(Transactions Am. Inst. Chem. Engineers, 
Brooklyn, 24.-26./6. 1909; nach Electrochem. 
and Met. Industry 7, 360.) 

Der Aufsatz enthLIt eine Ubersicht iiber die in 
Europa und den Vereinigten Staatcn verwendeten 
Sorten von Kreosotol, aus dcnen hervorgeht, da13 die 
Verwendung von schweren 6len gegenwartig weit 
mehr befiirwortet wird als die friiher begiinstigte 
Benutzung von Phenolen und Naphthalin. Daran 
kniipft sich eine Ubersicht iiber die einschligige Li- 
teratur. Weiter berichtet Verf., daB die Unter- 
suchung von Kreosoten aus Bauholz, das 9 4 7  
Jahre in Gebrauch gewesen war, die Anwesenheit 
eines sehr hohen Prozentsatzes von 6lcn niit eineni 
Siedepunkt iiber 205" dargetan hat. Die Unter- 
suchungen einer aus Wassergasteer gewonnenen 
Kreosotfraktion hat ergeben, daB sie der aus Koh- 
lenteer erhaltenen Kreosotfraktion sehr ahnlich ist. 
Ohne ein endgiiltiges Urteil fallen zu wollen, ist 
Verf. der Ansicht, daB sich dieses Wassergaskreosot 
ganz besonders fur die Konservierung von Holz 
eignen mag. D. [R. 3231.1 
A. Tingle. lYasserstoffpolysulfid als Rednktions- 

mittel. (Transactions Am. Chem. Society, De- 
troit, 29./G.-2./7. 1909.; nach Science 30, 
319.) 

Das Wasserstoffpolysulfid oder die Miscliung von 
Polysulfjden, hergestellt durch Kochen von Kalk 
mit Schwefelbluten und Ansauern der erhaltenen 
abgekiihlten, klaren Fliissigkeit, besitzt folgende 
Vorziige als Reduktionsmittel: Es ist neutral und 
leicht loslich in ionisierenden Medien wie Wasser 
oder Alkohol und auch in nichtionisiermden Fliissig- 
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keiten wie Kohlendisulfid. Die genaue Konzentra- 
tion dieser Losungen la& sich bequem und mit 
groBer Genauigkeit durch Titrieren mit Jodlosung 
bestimmen. Vorlaufige Versuche iiber die reduzie- 
rende Kraft des Polysulfids zeigen, daD seine Re- 
aktion mit Nitrobenzol kraftig, aber ziernlich koni- 
pliziert ist. Pikrinsaure wird rasch bei gewohnlicher 
Temperatur zu Pikraniinsaure reduziert. Die Unter- 
suchungen werden an der McMaster-Universitat 
fbrtgesetzt. D. [R. 3235.1 
H. N. Me Coy und W. C. Moore. Organisehe Amal- 

game. (Transactions Am. Chem. Society, 
Detroit 29./6.-2./7. 1909; nach Science 30, 
3 15-3 16.) 

Die ini letzten Jahrzehnt geniachten radioaktiven 
Entdeckungen zeigen deutlich, daR wenigstens 
einige der metallischen Elemente nicht bestSndig 
sind, sondern sich in sponhner Weise zersetzen, 
unter Bildung anderer Elenient,e. Andererseits be- 
nehmen sich viele Radikale wie Elemente und 
gehen durcli viele Umwandlungen ohne Verande- 
rung hindurch. Das hiiinioniumradilral, in der 
Ii'orm von Rmnioniumamalgani, hat z. B. ausge- 
sprochen metallkche Eigenschaften. Verff. liaben 
andere Amalganie zusanimengesetzter Radikale 
dargestellt, von denen dmjenige von Tetraniethyl- 
ammonium noch niehr typiscli nietallischc Eigen- 
schaften besitzt als das Bmmoniumamalgarn. Es 
1LBt sich leiclit durch die Elekt,rolyse einer abso- 
luten AlkohollSsung von Tetramethylarnnioniuni- 
c,hlorid erhalten. Ungleich deni Ain~iioniu~~iamalgani 
zeigt das neue organische Metall krine Neigung 
zu spontaner Zerxetzunq. Bei 0-20' bildet es cinen. 
krystalliniachen festen Korper mit charakteristiscli- 
inetallischcm Glxni. In trockenem Zustande ist, 
es bei -80" bestandig, zersetzt sich jedoch bei 
20" mit einer Schnelligkeit von 5'3, in 1 Minute. 
&lit Wasser reagiert es heft,ig und bildet neben 
verschiedenen anderen l'rodukten kolloidales Queck- 
silber. An der Luft bei Zininierteniperatur re- 
agiert es mit der Feuchtigkeit und bedeckt sich 
niit einein weiI3en Uberzug von Tetramethylanimo- 
niumhydrosyd, eine Reaktion, die dcrjenigen des 
Xatriunmmalgams vollkommen analog ist. Es fillt 
met,allisches Kupfer itus einer alkoholischen Iiisung 
von Kupfernitrat und nietallisches Zink aus einer 
nlkoholischen Losung von wasserfreiem Chlorzink. 
Die Potentialdifferenz zwischen deni Anislgani und 
einer lialbnornialen Losung des Chlorids bei 0 O 

betragt nahezu 2 Volt. Sie bleibt viele Minuten 
lang nahezu konst,ant; in eineni Falle fie1 z. B. 
das Potential in 38 Minuten von 1,92 auf 1.87 Volt. 
Verff. liaben noch andere koiiiplexe Amalgame 
untersucht, indessen keine so bestandig als das 
vorbesprochene gefunden. Sie stellen die Ansicht 
auf, daf3 nietallische Eigenschaften von der FFHhig- 
keit des Atoms o d e r  d e s  R a d i k a l s ,  eine 
oder melirere Elektronen zu verlieren, abhangen. 
Metalle konnen Verbindungen sein. 

Chas. L. Parsons uud 4eo. J. Sargent. Einige orga- 
nisclie, Verbindungen von Beryllium. (Trans- 
actions Am. Cheni. Soc. Detroit 29./6.-2./7. 
1909; nach Science, 30, 316.) 

Die von G l a s s m a n n  (in den ,,BerichtenLL) und 
T a n  a t  a r  (im Journal der Russ. physik. und 
cliem. Gesellschaft,) bci Untersuchungen iiber Zu- 

D. [R. 3255.1 

sammensetzung verschiedener Berylliumsalze er- 
haltenen Resultate stsanden in solchem Widersprucli 
mit friiheren Forscliungen iiber Berylliumverbin- 
dnngen, da13 Verff. neue sorgfaltige Untermchungen 
ausgefuhrt haben, insbesondere von Succinat, 
Lactat, Glykolat, Salicylat, Citrat, Phthalat, Ben- 
zoat, Pikrat und Monochloracetat. Yabei hat sich 
herausgestellt, daW die erhaltenen Ruckstiinde 
samtlich von glasigem, kolloidem Charakter waren 
und daW ihre Zusammensetzung, je nach dem Grad 
der SLttigung der wasserigen Losung der SLure 
rnit basischeni Beryllium sich innerhalb weiter 
Grenzen bewegte. Da bereits friiher von eineni 
der Verff. nachgewiesen worden ist,, daB die Beryl- 
liumsalze abweichende Mengen von Beryllium- 
carbonat oder -hydroxyd, je nach der Konzentra- 
tion der verwendeten Saurelosungen, auflosen sowie 
ferner, da8 der Gefrierpunkt der Losungen durch 
VergroDern der Menge des aufgelosten Berylliuni- 
Iiydroxyds eher hinauf- als herabgesetzt wird, 
so lialten Verff. diesen Beweis fur die Angaben 
von G 1 a s s ni a n n uncl T a n  a t a r als abgetan. 
Ganz versc hieden von diesen schwachen Sauren 
verhielt sich das verhaltnisniaWig starke Trichlor- 
acetat Be(CCI,CO,), . 2H20, das tatsachlich eine 
milkommen definiert,e Verbindung liefert, wenn 
das Salz, wie es fur alle Berylliumsalze dieser A r t  
notwendig ist, aus einer Losung mit eineni Uber- 
schuR yon Siiure dargestellt wird. Verff. haben 
dies Salz auf verschiedene Arten dargestellt und 
wiederholt krystallisiert. Es verliert seine beiden 
Wasserniolekiile bei 100". Verff. kommen zu dem 
SchluB, daB keine der vorerwahnten Sauren als 
genau definierte Verbinclung RUS einer Wasscr- 
losung dargestellt werden .kann, mit Ausnahme 
des Trichloracetats, und daB dies ~ahrscheinlich 
auch fiir die meisten Sauren zutrifft, die eine 
niedrigere Dissoziationskonstante haben als Tri- 
chloressigsaure. Die yon Verff. ausgefuhrten Ver- 
suche, bestimmte Salze dieser Sauren.aus Losungen 
in organischen Losmigsniitt,eln da.rwstellen, blieben 
oline Erfolg. D. [R. 3239.1 
L. H. Baekeland. Cber loslielie, sclimelzbare, harz- 

artige Wondensationsprodakte von Plierolen mit 
Fornialdehyd. (Chem.-Ztg. 33, 857. [1909].) 

Verf. hat  frulier durch Kondensation von Phenol 
niit Fornialdehyd unschnielzbare und unlosliche, 
einheitliche Verbindungen erhalten (Bakelit). Er- 
hitzt, man Formaldehyd mit einem UberschuB von 
Phenol in Gegenwart eines sauren Kondensations- 
initt,els,, so erhalt man sclimelzbare, liisliche Harze 
(N o v o 1 a c k), die durch Erhitzen nicht in 
Bakelit. iibergefiihrt werden konnen. Novolack 
wird auch durch Erhitzen eines Gemisches von 
Osybenzylalkohol und Phenol unt,er Drvck er- 
halten. Novolack scheint eine definierte chemische 
Verbindung zu sein und bildet Salze. Durch 
Erhitzen mit eineni UberschuB voa Fornialdehyd 
iin geschlossenen Rohr geht Novolack in Bakelit 
uber; Bakelit geht aber durch Erhitzen mit Phenol 
nicht wider  in ein schmelzbares losliches Harz 
iiber. Kaselitz. [R. 3198.1 
Victor Herbert Veley. Der quantitative Verlauf der 

Bildung von Azoderivaten aus Diaminobeuzolen. 
(J. chem. soc. 560, 1186. [1909].) 

Verf. hat den Verlauf der Bildung der Azoderivate 
aus Diaminobenzolen insbcsondere am m-Phenylen- 
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diamin verfolgt. Mit Hilfe einer colorimetrischen 
Methode stellt er den jeweiligen Stand der Bismarck- 
braunbildung fest. Aus den Resultaten ergeben 
sich die folgenden GesetzmaBigkeiten: 

Die Bildung von Azoderivaten aus Diamino- 
benzolchlorhydraten und Natriumnitrit ist bedingt 
durch die durch Hydrolyse frei werdende Salz- 
saure und ist als lineare Reaktion aufzufassen, 
die durch ilx/dt = k ausgedriickt werden kann. 
Die Gesamtmenge des Farbstoffes, die gebildet 
werden kann, stellt eine lineare Funktion, der Ver- 
lauf eine logarithmische Funktion der Konzentra- 
tion dar: log Kn = log K, + a log C,, . Der Ver- 
lauf ist weiterhin eine logarithmische Funktion 
der absoluten Temperatur K,/k = (T,/t)m. Das 
Hinzufiigen von Salzsaure bewirkt eine Beschleu- 
nigung der Reaktion ; die Reaktion kommt jedoch 
friiher zu Ende, nnd die Menge des gebildeten 
Farbstoffes ninimt ab. Andere Sauren haben ahn- 
liche Wirkung. h d e r u n g  der Konzentration des 
einen Reagenses beschleunigt den Verlauf; am deut- 
lichsten inacht sich dies bei einem UberschuB des 
Chlorhydrats bemerkbar. Die Einfiihrung der 
Methylgruppe verursacht eine leichte Verzogerung 
des Verlaufs, aber starke Verminderung der ge- 
bildeten Farbstoffnienge. 
J. Bishop Tingle und B. F. Parlett Brenton. pie 

Wirkung von Aminen auf Dicarboxylsauren 
der alipliatisehen and aromatischen Reihen. 
(Transactions Am. Chem. Society, Detroit, 
29./6.-2./7. 1909; nach Science 30, 319.) 

Die Arbeiten von B. T i n g l e ,  R o l k e r  und 
B r e n t o n haben gezeigt, daB unter gewissen Ver- 
haltnissen das Hauptprodukt der Wirkung von 
Aminen. RNH,. auf Phthalamidinsauren, 

ein Imid ist: 

Kaselitz. [R. 3 197.1 

R'NHCOC,H4CO,H, 

Gelegentlich wird indessen auch das unsymmetrische 
oder symnietrische Diamid, R'NHCOC,H,CONHR 
oder C,H,(CONHR'), gebildet. B. T i n g 1 e und 
B a t e s haben gefunden, daB unter geeigneten Ver- 
haltnissen das Diamid das hauptsachliche Material 
von Aminen und Dicarboxylsauren der aliphatischen 
Reihe ist. Von den unsymmetrischen Diamiden sind 
nur wenige, wenn uberhaupt irgendwelche bekannt. 
Verff. haben deshalb die Wirkung von gewissen 
Aminen auf Phthalsauren untersucht, in der Hoff- 
nung, durch Auswahl geeigneter Verhiiltnisse 
eine Methode zur Darstellung unsymmetrischer 
Amide zu finden. Es ist ihnen auch bereits ge- 
lungen, mehrere dieser Verbindungen zu gewinnen, 
neben einer erheblichen Anzahl neuer Stoffe von 
anderen Typen, woruber spater berichtet werden 
$011. D. [R. 3237.1 
J. Bishop Tingle und S. 3. Rates. Aliphatisehe 

PhcnylaniiRIn - ( Anilin - )sluren. (Transactions 
An]. Chem. SOC., Detroit. 29./6.-2./7. 1909; 
nach Science, 30, 319-320.) 

B. T i n g l e  und seine Mitarheiter haben nach- 
gewiesen. daR gewisse Amidinsauren der Phthal- 
serie RNHCOCGH,CO,H mit Aminen Salze bilden, 
die sich rasch zu dem Imid: 

kondensieren. Bhnliche Versuche sind von Verff. mit 
nachstehenden aliphatischen Amidinsauren ausge- 
fiihrt worden: Fumaranilin-, Maleinanilin-, Malonyl- 
anilin-, Tar tranilin- und Oxanilinsaure. In keinem 
Falle lie13 sich indessen eine ahnliche Umwandlung 
zu dem Imid beobachten. Analoge Ergebnisse sind 
von B. T i n g l e  und L o v e l a c e  in bezug auf 
Succinanilinsiure erhalten worden. Hiernach scheint 
die Fahigkeit fur intramolekulare Kondensation 
eine spezifische Eigenschaft der aromatischeh 
Sauren zu sein. Die hauptsachlichen Produkte der 
aliphatischen Sauren scheinen symmetrisch oder 
unsymmetrische Diamide, RNHCO . . . CONHR 
oder RNHCO . . . CONHR', zii sein. Bei den 
Untersuchungen ist eine bedeutendere Anzahl bis- 
her unbekanntcr Salze und anderrr Abkommlinge 
von Aminen und den vorerwahnten Sauren dar- 
gestellt worden, die spater bcschrieben werden 
sollen. In  bezug auf die ungesattigten Sauren 
bilden die Amine Zusatzprodukte mit grol3er 
Leichtigkeit. Auch iiber die gegenseitige Einwir- 
kung von Anilin und einigen Sauren der ltacon- 
reihe sind Versuche ausgefuhrt worden. 

J. Bishop Tingle und B. F. Parlett Brenton. Inter- 
molekuiare Neuanordnung der Phthalamidln- 
siiuren. (Transactions Am. Chem. Society, De- 
troit, 29./6.-2/7. 1909; nach Science 30, 319.) 

Im AnschluB an die Arbeiten von B. T i n g 1 e und 
R o 1 k e r uber die Einwirkung von Aminen und 
Phthalamidinsauren, RR'NCOCBH,CO,H, haben 
Verff. die Wirkung von Pyridin, Anilin und @-Naph- 
thylamin auf Phthaldiphenylamidin-, Phthal-p- 
chlorphenylamidin- und Phthaldiisobutylamidin- 
saure untersucht. Ferner ist das Vcrhalten von Ben- 
zylamin gegeniiber Phthal - p - tolylamidin - und 
Phthal-m-nitrophenylamidinsaure untersucht wor- 
den; sowie die Reaktion der letzteren Saure mit fol- 
genden Basen: alkoholischem Ammoniak, Diisoamyl- 
amin, Benzylathylarnin, Dibenzylaniin, Isoamyl- 
amin, Butylamin, Isobutylamin und Tribenzyl- 
amin. Die Resultate stimmen im allgemeinen mit 
den von B. T i n g l e  und R o l  k e r  gezogencn 
SchluBfolgerungen uberein. Z., B. werden von den 
primaren Aminen, RNH,, und den Phthalamidin- 
sauren, RNHCOC6H,C0,H, eines odcr mehrere 
der folgenden vier Produkte gebildet: 

D. [R. 3238.1 

RNHCOC,H,CONHB/ u n ~ i  c,~r,(coNr-Ix), . 

D. [R. 3236.1 

J. Bishop Tingle und C. 8. Burke. Die Wirkung von 
Nitranilinen auf gewisse organischc Sauren. 
(Transactions Am. Chem. Societ,v, Detroit, 
29./6.-2./7. 1909; nach Science to,  220.) 

Verff. haben die Wirkung der isomeren Nitraniline 
auf gewisse aliphatische und aromatische Carboxyl- 
sauren untersucht. SuBer einer Anzahl von bisher 
nicht beschriebenen Salzen sind verschiedene neue 
isomere Nitrophenylamidin- (Nitranilin-) Siuren, 
02NCGH4NHC0. C02H, Nitrophenylamide (Nitr- 
anilide) , O2NC6H4NHCO. CONHC,H,NO, und 
O,NC,H,NHCO. CONHR: und Nit,ropheaylimide 
(Nitranile) : 
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dargeatellt. Die Untersuchungsergebnisse verspre- 
chen, interessante Aufschliisse iiber die Beziehung 
der Struktur der Nitraniline zu ihrer Reaktivitat 
zu  geben. D. [R. 3233.1 

11. 18. Bleicherei, FZirberei und 
Zeugdruck. 

P. Heermenn. Zur Reform im Robeidenhandel. 
(Mitteilg. v. Materialpriifungsamt 1909, Heft 4.) 

Der Verf. weist darauf hin, daB der Seidenhandel 
bei genauer Betrachtung der Haupt- und der Neben- 
bestimmungen, welche an der Seide zwecks ihrer 
Werteinschatzung vorgenommen werden, auf halbem 
Wege stehen geblieben sei. So wichtig die Titrie- 
rung, so unerlafilich die Konditionierung der Seide 
ist, so unerlll3lich sollte auch die Bastbestimmung 
fur die beteiligten Kxeise sein. Der Verf. zeigt an 
einem Beispiele, wie einer Seide bei einem den 
normalen Bastgehalt uberschreitenden Abkochungs- 
verluste betriichtlich mehr Fremdkorper einver- 
leibt werden miissen, urn den gewunschten Be- 
schwerungsgrad uber pari zu erreichen, daB also 
eine schadliche Mehrbelastung der Faser die Folge 
ist. Ganz abgesehen von diesem Nachteile ent- 
stehen dem Fabrikanten auch unmittelbare Scha- 
den. Er bezahlt den Bast und die eventuell vor- 
handene kiinstliche Vorbeschwerung der Rohyeide, 
welche fur ihn ohne Nutzen sind. Dieser Uber- 
preis ist jedoch nicht unbedeutend, sogar erheblich 
IGher, als man auf den ersten Blick ar3zunehmen 
geneigt ist. Betragt der Bastverlust beispiels- 
weise statt 22,,5y0 27,5%, so erhalt der Kaufer 
statt 69,75 kg nur 65,535 kg trockenes Fibroin, 
also 4,5 kg, oder auf Handelsgewicht berechnet 
6,5% zu wenig. Er  bezahlt um 6,5% zu teuer. 
Bei einem Durchschnittspreis von 60 M pro Kilo 
Rohseide wiirden der Seidenindustrie demnach 
260 M pro 100 kg Ballen verloren gehen. Bei 
1% iiberbastgehalt wiirden der europaischen 
Seidenindustrie jahrlich etwa 13 Mill. M. verloren 
gehen. Aus der aufgestellten Forderung, alle Seiden 
auf Bastgehalt zu untersuchen, geht-als Folgerung 
hervor, die Rohseide nach dem trockenen Fibroin- 
gehalt zu behandeln. Nassot. [R. 3268.1 
Tropfeehte Apprecur fur Rohseidegewebe. (Seide 14, 

Das Gewebe wird in eine auf 87,5" erwarmte Losung 
von 450 g weiBer Marseiller Seife in 61/, 1 kocken- 
dem Wasser getriinkt und dann sofort in ein zweites 
Bad (87,5") gebracht, das aus einer Losung von 
665 g Alaun und 61/, 1 Wasser besteht. Dann 
trocknet man an der Luft. Nach einem anderen 
Verfahren sollen BIder von Alaun und Bleizucker 
zu gleichem Zwecke Verwendung finden, also die 
Abscheidung von Bleisulfat. Nach dem Trocknen 
wird die Seide gebiirstet und geplittet. Eine 
Losung von Walrat oder Paraffin und Stearin 
diirfte sich ebenfalls verwenden lassen. 

B. Ruskowsky und E. Schmidt. Zur quantitatlven 
Bestimmung von Wolle neben Baumwolle. 
(Chem.-Ztg. 33, 949. Mittcilung aus dem 

567.) 

M U S S O ~ .  [R. 3272.1 

Ch. 1909. 

Chemiscli-technischen und physiologischen La- 
boratorium der Vereiniqten Chemiker in Lodz. ) 

Die seither iiblichen Methoden leiden, abgesehen 
von Ungenauigkeitcn, an Umstandlichkeiten. Die 
Verff. griindeten nun ihre Bestimmungsweise auf 
den Stickstoffgehalt der Wolle. Aus einer groBen 
Reihe von Versuchen wurde der Stickstoffgehalt 
der Wolle nach der K j e l d a h l s c h e n  Methode 
mit 14% festgcstcllt. In  einem Gewebe wurden 
8,88% Stickstoff gefunden, die Verff. berechneten 
63,43y0 Wolle. Aus einer groBen Reihe von Be- 
stimmungen dieser Art geht hepor, daO die Re- 
sultate etwas hoher liegen als die nach dem iilteren 
K a p f f schen Verfahren erhaltenen Zahlen. Bei 
der neuen Methode ist die Entfernung der Appretur 
mit Salzsaure nicht notwendig, es geniigt, die 
Proben von Fet t  zu befreien. Massd. [R. 3269.1 
H. E. Pearsou. Erkennung und Eigensehaften der 

geehlorten Wolle. (Leipz. Farber-Ztg. 58, 423.) 
Wenn ein Tropfen Wasser auf ein Stuck gechlorten 
Stoffes Fallt, so wird derselbe ziemlich schnell 
aufgenommen und der feuchte Fleck besitzt einen 
kreisformigen Umfang, wlihrend bei der gewohn- 
lichen Wolle der Tropfen sehr langsam aufgenom- 
men wird, wobei die feuchte Stelle eine ganz un- 
regelniaI3ige Form zeigt. Werden gechlorte Woll- 
stoffe angefeuchtet und zwei Oberflachen der- 
selben zwischen den Fingern und dem Daumen 
gerieben, so beobachtet man ein charakteristisches 
Gefiihl. Vergleichende Farbungen mit gechlorter 
und nicht gechlorter Wolle zeigen einen nicht zu 
verkennenden Unterschied. Trockene gechlorte und 
trockene nicht behandelte Wolle erzeugen, wenu 
sie miteinander gerieben werden, eine gewisse 
Menqe Elektrizitat in jedem dieser Stoffe, welche 
genugend stark ist, um die Goldblattchen eines 
Elektroskopes in Bewegung zu setzen. Zwei Stuck- 
chen gewohnlicher Wolle erzeugen durchaus keinen 
elektrischen Strom. Der Verf. machte jedoch auch 
die Beobachtung, daB die Behandlung der Wollc 
mit Chlor ein schlechtes Tragen von Kleidungs- 
stucken nach dem Waschen derselben bewirkt, 
ein Urnstand, der auf den Verlust der Filzfahigkeit 
zuriickgefuhrt wird. Massot. [R. 3271.1 
B. Handley. Schadliche Reservagefleekcu, erzeugt 

dureh Paraffinanwendung beim Sehliehten der 
Baumwolle. (Leipziger Farberzeitung 58, 421, 
1909. Dyer. 1909. 86-87.) 

In einer Kattundruckerei ereignete sich vor kurzeni 
der Fall, dal3 beim Farben oder Entwickeln von 
(L - Naphthylaminborcleaux auf Stoffen, welche 
in der iiblichen Weise mit /3 - Naphthclnatrium 
prapariert waren, eine ziemlich groBe Anzahl von 
Stiicken durch eine eigentumliche Art von Reser- 
vageflecken vollkommen unbrauchbar geworden 
war. Auf Grund langer Erfahrung wurde ange- 
nommen, da13 diese Flecken durch die reservierende 
Wirkung von Paraffin oder eines ahnlich wirkenden 
Korpers entstanden sein mufiten, welcher zum 
Schlichten dieser Art Stoffe oder wlhrend irgend 
eines Zeitpunktes der Herstellung benutzt worden 
waren. Paraffin war trotzdem nicht nachzuweisen. 
Wurden die ungleichmal3ig ausgcfallenen Stoffe 
zum zweiten Male der Prapaiation mit p-Naph-  
tho1 und der Farbebehandlung unterworfen, so 
entstanden die Flecken nicht wieder. Durch 
E. S c h n e i d e r wurde festgestellt, daB Mineralol- 

283 
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Die Gesanitmenge der in den Vereinigten Staaten 
1908 gewonnenen Spinnstoffe betrug 6 823 599 000 
Pfund; 819 612 000 Pfd. wurden insgesamt einge- 
fuhrt und 3 840 148 000 Pfd. zur Ausfuhr gebracht. 
Seit 1880 ist die Erzeugung von Spinnstoffen uin 
129% gestiegen, utn ebensoviel nahni die Einfuhr 
zu, die Ausfuhr dagegen urn 110% und der Ver- 
brauch um 14394. Besonders bemerkenswert sind 
die Zunahnien in Erzrugung und Verbrauch von 
Rnumwolle und im Verbrauch yon Seide. Auch die 
Ziffern fur Manila- und Sisalhanf verdienen Beach- 
tung. (Cotton Production 1908 durch Deutsch. 
KoL-BI. 20, 964 [1909].) Sf. [K. 1’726.1 

Kurze Nachrichten 
iiber Handel und Industrie. 

Vereinigte Staaten von Amerika. L a n d - 
w i r t. s r. I i  R f t u n d R u b e n z u c k e r f a b r i - 
k a t i o n i m A r k a n s a s t a l e. Das Arkansas- 
tal zieht sich ini Staate Colorado von Pueblo in 
ijstlicher R,ichtung hin; seine Landwirtschaft ver- 
dankt es dem Senator S w i n k , der vor 25 Jahren 
die ersten RewLsserungsanlagen schuf. Zurzeit. 

flecken aus Baumwollwaren durch schwache Losun- 
gcn von Phenolen bei Gegenwart von Alkali ent- 
fernt werden konnen. Durch Versuche lie13 sich 
nun feststellen, daB die Gegenwart von Paraffin 
auf die 1-Naphtholnatriumlosung abstoBend wirkt 
und ihre Pixierung verhindert, da8 aber anderer- 
seits die Behandlung mit p - Naphtholnatrium 
und nachfolgendes Seifen zur Entfernung des 

sind in eineni Streifen von durchschnittlich 20 kni 
Breite etwa 200 000 Acker unter Kultur. Den Ver- 
kehr vermittelt die Santa F&-Eisenbahn. Zahl- 
reiche Kanale; in der Nahe von Pueblo aus dem 
Flusse abgczweigt,, ermoglichen eine kunvtliche 
Bewlsserung des Bodens, die bei nur 15 Zoll 
Regenfall im Jahrc unerlaRlich ist. Staubccken 
sind geplant, aber noch nicht ausgcfuhrt. h i  

Arkansastale ist Lehm- und Tonboden vorherr- 
schend, der Gehalt an Humus nur’ gering. Nach- 
teilig fur den Anbau der Rube ist der Regenmangel 
im Friihjahr und die wolkenbruchartigen Regen- 
falle und Hagelschlage von Juli  bis September. 
auch die durch die wustenartige Unigebung be- 
dingte ubermanige Wasserverdunstung. 

Zurzeit bestehen im Arkansastale sechs Zucker- 
fabriken mit einer taglichen Verarbeitungsfahigkeit 
von zusammen 4400 t. Geerntet werden vom Acker 
( =  0.45 ha) durchschnittlich 11 t Zuckerruben. Ge- 
klagt wird uber den geringen Zuckergehalt der 
Ruben (13%). Urn die Farmer zuin Anbau gehalt- 
vollerer Ruben zu ermuntern, ist man neuerdings 
zur Bezalilung der Ruben nach Gehalt uber- 
gegangen. Die Zuckerfabrikation geschieht nach 

Paraffins fuhrt. Das Paraffin, uclches sich auf 
der Ware befindet und bei der ersten Farbstoff- 
entwicklung die Flecken veranlant, wird verrnut- 
lich bei eineiii xweiten gleichen Entwicklungs- 
verfahren und deni lcichten Seifen, welchem der 
Staff ausgesetzt wird, entfernt, in1 anderen Fallc 
muliten auch Zuni zwciton Male Reservxgefleckcn 
entstehen. illassof. [H. 3270.1 

Wirtschaftlich-g.ewerblicher Teil. 
Jahresberichte 

der Industrie und des Handels. 
Einfuhr I on Seidenwaren nacli den Vereinigten 

Staaten yon Amerika 1907/0H. Die Einfuhr von 
Seidenwaren nach den Vereinigten Staaten ist im 
Fiskaljahre bis zum 30./6. 1908 um fast 6 Mill. Doll. 
geringer gewesen als im Vorjahre. Der Ausfall er- 
streckt sich auf alle Seidenwaren, besonders auf 
Webw-xren im Stiick und auf fertige Bekleidungs- 
stiicke. Frankreich und Japan waren an dem Ver- 
luste am nieisten beteiligt. Deutschland hat den 

gro8ten Ausfall bei fertigen Reklcidungsstdcken zu 
verzeichnen .%idenwaren stehen mit 32 717 668 
Dollar Einfuhrwert an 12. Stelle nnter 58 Haupt- 
einfuhrwaren der Vercinigten Staaten und weisen 
eine Beteiligung an der Gesainteinfuhr in Hohe von 
8,74% anf. Die von Sridenwaren eingcnommenen 
Zolle betrugen rund I6 Jfill. Doll., ein Ausfall von 
mehr als 4 Mill. Doll. gegen 1907. Die Ausfuhr von 
Seidenwaren aus der Union ist von 670 000 Doll. 
im Fiskaljahre 1907 auf 720 368 Doll. fur 1908 ge- 
stiegen. Hauptabnehnier sind Canada und Mexiko. 
(Z. Seide 14, 564.) A’OSSO~. [K. 1542.1 

Erzeugung und Verbrauch von Spinnstoffen in den den Vereinigten Staaten. 

Bauniwolle . . . . . 
Wolle u. Ziegen- usw. 

Haarz . . . . . . 
Seide einschl. Kokons 
Plachs . . . . . . . 
H a d  . . . . . . . 
Jute  . . . . . . . . 
Manilahanf . . . . . 
Sisalhanf . . . . . . 
Andere Pflanzenfasern 

E r z e 11 g u n g 

1000 Pfd. 

1908 

6 501 211 

311 138 
- 
- 

11 250 
- 
- 
- 
- 

1900 

2 729 968 

310 253 
- 

- 

11 750 
- 
__ 
- 

- 

E i n f  u h r  

1000 Pfd. 

1908 

71 073 

125 980 
15 424 
19 056 
12 426 

215 066 
104 934 
207 988 
47 664 

1900 

67 399 

155 928 
11 289 
13 934 
6 800 

205 386 
85 248 

153 842 
33 402 

A 11 f 

einachl. W 
loo( 

190s 

3 820 572 

5 626 
91 
80 

1 162 
436 

5 822 
5 240 
1118 

V e I’ b 1’ a u c h 
1000 Pfd. 

u h r  
derausfithr 
Pld. 

1900 I 1908 I 1900 

7 903 
119 
10 

300 
54 

2 042 
2 786 
3 706 

431 942 
15 333 
18 976 
22 514 

214 630 
99 112 

202 748 
46 546 

473 528 
10 336 
16 981 
25 589 

206 250 
123 242 
146 353 
29 696 




